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WERTE – UNSERE STARTHILFE
1935 in Parma: Giacomo Chiesi kauft ein dort ansässiges pharmazeutisches Labor, um Arzneimittel zu
entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Der Grundstein der Chiesi Farmaceutici ist gelegt. Seitdem
hat sich das Unternehmen zu einer internationalen Größe auf dem Arzneimittelmarkt entwickelt. Eines
bleibt unverändert: Die Familie Chiesi leitet das Unternehmen „mit Herzblut“ und auch der Hauptsitz
ist nach wie vor in Parma geblieben.
CHIESI WELTWEIT
· Hauptsitz: Parma, Italien
· Gegründet: 1935
· Mitarbeitende: 5.300
· 26 Tochtergesellschaften
· Produktangebot in 70 Ländern
· Jahresumsatz 2017: 1,685 Mrd. Euro
· Therapiegebiete: Atemwege,
Neonatologie, Transplantationsmedizin,
Seltene Erkrankungen
CHIESI DEUTSCHLAND
· Hauptsitz: Hamburg
· Gegründet: 2002
· Mitarbeitende: 330
· Jahresumsatz 2017: 176 Mio. Euro

Wachstum und lebendiger Wandel prägen
die Chiesi-Gruppe, die immer noch von der
Chiesi-Familie geleitet wird. Seit Gründung
war und ist das Ziel die Erforschung innova
tiver pharmazeutischer Arzneimittel, um
mithilfe hochwertiger Medikamente das
Leben vieler erkrankter Menschen zu
verbessern.

Chiesi Deutschland generiert rund zehn
Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes
des Konzerns und konnte seinen Umsatz
seit 2007 mehr als vervierfachen.

Als Chiesi GmbH sind wir in Deutschland
Teil dieser starken Gruppe, profitieren
aber dennoch von der Flexibilität und den
„kurzen Wegen“ unserer mittelständisch
geprägten Struktur. Unsere mehr als 300
Mitarbeitenden engagieren sich im Innenund Außendienst.

2017 erhielt das Trainee-Programm
von Chiesi zum 2. Mal in Folge von dem
Karriere-Netzwerk ABSOLVENTA und der
Ludwig-Maximilians-Universität München
eine Auszeichnung als „fair und karriere
fördernd“.

2018 wurde Chiesi zum 7. Mal in Folge vom
Top Employers Institute als „Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

ATEMWEGE – UNSERE KERNKOMPETENZ
Die Therapie von Atemwegserkrankungen ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. Denn Atmen ist
Leben. Wir helfen Menschen jeden Alters, denn Asthma und andere chronisch obstruktive Lungen
erkrankungen sind unter Kindern und Erwachsenen weit verbreitet – und nehmen stetig zu. Die
positive Nachricht: Viele Atemwegserkrankungen lassen sich heute gut medikamentös behandeln.
Seit über 30 Jahren entwickelt Chiesi
Arzneimittel für die Atemwegstherapie.
Patienten mit Asthma und COPD können
dank moderner Therapien ihr Leben wieder
aktiver und selbstbewusster gestalten. Für
die Behandlung bieten wir atemwegserweiternde und entzündungshemmende
Medikamente an.
Bei unseren Formulierungen achten wir
darauf, dass sie den Therapieerfolg optimal
unterstützen. In der Entwicklung von neuartigen Inhalationssystemen, Dosieraerosolen
und Zubereitungen für die Verneblung ist
Chiesi ebenfalls ein Spezialist, auf den sich
Patienten und Therapeuten heute und
in der Zukunft verlassen können.

Darüber hinaus bieten wir auch hilfreiche
Informationen rund um eine moderne,
nachhaltige Therapie. Damit unterstützen
wir u. a. von Asthma Betroffene, ein möglichst beschwerdefreies Leben zu führen –
auch beim Sport, auf Reisen, vom Frühling
bis zum Winter:
· www.chiesi.de/ratgeber-asthma
· www.chiesi.de/ratgeber-allergie
· www.chiesi.de/atemwege
· www.copd-experte.de
· www.asthmaexperte.de

Das Leben festhalten – frei durchatmen.

Das Leben festhalten – von Anfang an.

NEONATOLOGIE – UNSERE STARTHILFE
Dank der enormen Fortschritte in der Neonatologie haben selbst Kinder, die mit „Frühstart“ zur
Welt kommen, heute gute Chancen auf ein gesundes Leben. Doch für die Allerkleinsten bleibt es
schwierig: Vor allem ihre Lungen sind den Aufgaben außerhalb des Mutterleibs im wahrsten Sinn
noch nicht gewachsen. Diesen Kindern auf ihrem mühevollen Weg zu helfen, ist uns ein
besonderes Anliegen.
Eines unserer Präparate ist seit langem ein
essentieller Bestandteil der Erstversorgung
von Frühgeborenen, die an einem Atemnotsyndrom leiden. In den letzten zwei
Jahrzehnten konnte so weltweit insgesamt
mehr als 4 Millionen Kindern geholfen werden. Unbehandelt ist das sogenannte „Infant Respiratory Distress Syndrome“ (IRDS)
eine der häufigsten Todesursachen bei
Frühgeborenen. Ursache dieses komplexen
Krankheitsbildes ist die Unreife der Lunge.
Bei Kindern vor der 34. Schwangerschaftswoche wird der sogenannte „Surfactant“
nicht ausreichend gebildet, eine spezielle,
oberflächenaktive Substanz in der Lunge,
die die Lungenbläschen auskleidet.
Surfactant erleichtert bei jedem Atemzug
das Einatmen und verhindert, dass die
Lungenbläschen nach dem Ausatmen in

sich zusammenfallen. Chiesi war an der
Entwicklung eines natürlichen SurfactantPräparats beteiligt, das direkt in die Lunge
der Frühgeborenen gegeben wird und
ihnen die Atemarbeit erleichtert.
Ein weiteres Problem, mit dem Früh
geborene zu kämpfen haben, sind die
gefürchteten primären Apnoen (plötzliches,
längeres Aussetzen der Atmung), die langfristige neurologische Schädigungen nach
sich ziehen können. Ihre Ursache haben
diese Atemaussetzer u. a. in einem unreifen
Atmungszentrum. Coffein kann bei diesen
Kindern nicht nur den Atemantrieb steigern,
sondern erhöht auch die Empfindlichkeit von
Chemorezeptoren, insbesondere derjenigen,
die die CO2-Konzentration messen. Coffein
wird von den Leitlinien zur Therapie primärer Apnoen empfohlen. Um diese Behand-

lung zu erleichtern, haben wir von Chiesi
das erste und bislang einzige in Deutschland zugelassene Fertigarzneimittel für
diese Anwendung auf den Markt gebracht.
Intensivmedizinisch betreute Früh- und
Neugeborene erleben mehrfach täglich Fersenblutentnahmen, Injektionen und andere
schmerzhafte Prozeduren. Da Schmerzmittel nur zurückhaltend eingesetzt werden
können, hat Chiesi mit einer Glucoselösung
ein Medizinprodukt auf den Markt gebracht, das zur Ablenkung von Schmerz
durch eine Reizüberlagerung bei diesen
schmerzhaften Prozeduren dient.
Mehr Informationen unter:
· www.chiesi.de/neonatologie

SELTENE ERKRANKUNGEN – UNSER ENGAGEMENT
Die Europäische Union definiert eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der EU von ihr betroffen sind. Allein in Deutschland leben etwa vier Millionen Menschen mit
einer der bis zu 8.000 „Seltenen Erkrankungen“, EU-weit sind es schätzungsweise 30 Millionen Menschen. Etwa 80 % der „Seltenen Erkrankungen“ sind genetisch bedingt oder gehen teilweise auf eine
genetische Ursache zurück.
Mukoviszidose (zystische Fibrose) ist eine
dieser „Seltenen Erkrankungen“. Bei dieser
autosomal-rezessiven Erbkrankheit ist die
Funktion der sekretbildenden Drüsen des
Körpers gestört, was zur Bildung eines
zähflüssigen Schleims in vielen Organen
führt. Typische Symptome sind u.a. chronischer Husten, um den zähen Schleim in den
Atemwegen loszuwerden, häufige Infektionen der Lunge, Verdauungsstörungen oder
auch Untergewicht. Rund 8.000 Menschen
sind in Deutschland betroffen, weltweit
sind es etwa 70.000. Jährlich werden ca.
200 Kinder mit dieser Krankheit geboren.
Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, ein
eingeschränktes Sehvermögen und im
schlimmsten Fall der Verlust des Augenlichts sind die Folgen der Limbusstamm
zellinsuffizienz (LSCD). Diese kann u.a.
durch Verbrennungen oder Verätzungen
des Auges verursacht werden. Dabei

werden häufig Limbusstammzellen zerstört,
die normalerweise für die Regenerations
fähigkeit der Hornhaut zuständig sind. Etwa
3 von 100.000 Menschen sind innerhalb
der EU von dieser „Seltenen Erkrankung“
betroffen. Mit der ersten europaweit
zugelassenen Stammzelltherapie hat Chiesi
eine Therapieoption entwickelt, die
Betroffenen mit LSCD infolge solcher Verletzungen des Auges helfen soll.
Cystinose ist eine sehr seltene Erbkrankheit, bei der der Transport von Cystin
aus den Lysosomen gestört ist, sodass
Cystin-Kristalle intrazellulär akkumulieren
und diverse Organe, insbesondere die
Niere, schädigen. Chiesi bietet ein Arzneimittel an, welches zu einer Verringerung
der Cystin-Konzentration in den betroffenen Organen führen kann, wodurch die
Schäden an diesen Organen verringert
werden können.

Alpha-Mannosidose ist eine seltene,
genetisch bedingte Erkrankung aus der
Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten. Es wird angenommen, dass ca. einer
von 1.000.000 Menschen erkrankt ist. Den
Patienten fehlt das Enzym Alpha-Mannosidase, welches die Mannose, eine bestimmte Zuckerart, in den Lysosomen der Zellen
abbaut. Je nach Ausprägung fallen die
Kinder schon in jungen Jahren mit einer
Hörstörung, einer erhöhten Infektan
fälligkeit, einer auffälligen Gesichtsform,
Knochendeformierungen und/oder Lernschwierigkeiten auf. Später können
Schwierigkeiten beim Gehen, Muskel- und
Gelenkschmerzen und psychische Auffälligkeiten hinzukommen.
Mehr Informationen unter:
· www.chiesi.de/seltene-erkrankungen
· www.chiesi.de/alpha-mannosidose
· www.mukoviszidose-log.de

Das Leben festhalten – für kostbare Momente.

Das Leben festhalten – und neu gewinnen.

TRANSPLANTATIONSMEDIZIN – UNSER BEITRAG
Eine geschädigte Leber oder eine nicht mehr richtig funktionierende Niere bedeuten für die
Betroffenen einen starken Verlust der Lebensqualität und sind häufig sogar lebensbedrohlich.
Eine Transplantation ist dann oftmals die beste oder sogar einzige Chance zu überleben. Dafür
benötigen sie ein Spenderorgan. Doch das ist nicht so einfach, denn in Deutschland warten
derzeit mehr als 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan, davon allein etwa 8.000 auf eine Niere.
Mit der erfolgreichen Transplantation eines
Organs, beispielsweise der Niere oder der
Leber, ist die lange und teils beschwerliche
Reise für den Patienten noch nicht zu Ende.
In der ersten Zeit nach der Transplantation
gilt es zu prüfen, wie das Transplantat vom
Immunsystem akzeptiert wird.
Trotz Blutgruppenverträglichkeit und hoher
Übereinstimmung der Gewebemerkmale
von Empfänger und Spender erkennt der
Körper das neue Organ als „fremd“. Die
natürliche Abwehrreaktion des Körpers
kann zu einer Abstoßung des trans
plantierten Organs führen.

Um dies zu verhindern, muss der Patient
Medikamente einnehmen, die seine körpereigene Abwehr hemmen, sogenannte
Immunsuppressiva, die maßgeblich für
den Erfolg einer Transplantation sind.
Diese Präparate werden teilweise
bereits vor und während der Operation
verabreicht und müssen anschließend
ein Leben lang nach genauen Dosierungsvorschriften eingenommen werden.
Eine unregelmäßige Einnahme oder das
eigenmächtige Absetzen der Medikamente
gefährden das Transplantat und können
kurz- oder langfristig zu einer Funktionseinschränkung bis hin zum vollständigen
Versagen mit Organverlust führen.

Neben der Bereitstellung von Immun
suppressiva möchte Chiesi seinen Patienten
auch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Dazu haben wir auf unserer Website
www.chiesi.de in den Bereichen Therapiegebiete und Patientenservice umfangreiche
Informationen eingestellt.
Mehr Informationen unter:
· www.chiesi.de/ratgeber-transplantation
· www.chiesi.de/transplantation

UNSERE FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
Unser Ziel ist es, innovative Behandlungsmöglichkeiten anbieten zu können und damit die Gesundheit und das Leben unserer Patienten zu verbessern. Deshalb ist Forschung und Entwicklung (F & E)
für uns nicht nur wichtig, sondern wesentlich. Täglich forschen 560 unserer Mitarbeiter weltweit an
neuen Wirkstoffen und Medikamenten. Im italienischen Parma befindet sich unser F & E-Hauptsitz in
einem der modernsten Forschungszentren Europas.
Bei uns dreht sich alles um die Patienten.
Für sie entwickeln und produzieren wir
immer neue Medikamente und Darreichungsformen, um eine bestmögliche
medizinische Versorgung sicherzustellen.
Aus diesem Grund investieren wir in jedem
Jahr mehr in diesen Bereich, zwischen
15 – 20 % des Gesamtumsatzes der Gruppe
fließen in unsere F & E. Das zahlt sich aus:
Mehr als 75 % unseres Umsatzes generieren wir aus eigenen Produkten.
Dafür stehen uns in unserem neuen
Forschungs- und Entwicklungszentrum in
Parma modernste Technologien zur Verfügung. In dem neuen Hightech-Zentrum
spielen auch Energie-Effizienz, Ergonomie
und Komfort eine große Rolle.

Auf 22.000 Quadratmetern arbeiten insgesamt 430 Mitarbeiter an neuen Wirkstoffen
und betreuen klinische und präklinische
Studien.
Neben Parma gibt es F&E-Abteilungen
in Paris (Frankreich), Chippenham und
Oxford (Großbritannien), Cary (USA) und
Lidingo (Schweden).
Wir möchten innovative Wege gehen
und uns dabei keine Grenzen setzen. So
richtet sich unsere Stammzelltherapie an
Menschen, die aufgrund von Verbrennungen oder Verätzungen am Auge an einer
Limbusstammzellinsuffizienz (LSCD) leiden.
Mehr als 20 Jahre internationale Forschung
haben dazu beigetragen, diesen betroffenen Menschen helfen zu können.

Mit unserer Forschungskompetenz
wollen wir nicht nur als Unternehmen
wachsen, sondern auch unseren Beitrag
für die Gesellschaft leisten. Daher arbeitet
die Chiesi-Gruppe mit akademischen
Institutionen und Forschungszentren in
Europa und den USA an gemeinsamen
wissenschaftlichen Projekten.

Das neue Forschungsgebäude
von Chiesi in Parma, Italien

UNSERE MITARBEITENDEN
Wer bei Chiesi arbeitet, kann auf Freiraum setzen. Wir geben jedem Mitarbeitenden viel
Raum, selbst zu entscheiden, zu gestalten und zu machen – im Großen wie im Kleinen.
Selbstbestimmtheit ist unser Erfolgsrezept. Dabei sind wir keine Einzelkämpfer, sondern
gut verbundene Individualisten. Mit viel Weitsicht und herzlicher Power geben
wir Tag für Tag unser Bestes, unterstützt von funktionierenden Teams, die den Erfolg
im Blick haben.

Unsere Mitarbeitenden sind hochqualifiziert, denken unternehmerisch und tragen
jeden Tag zu unserer Erfolgsgeschichte
bei – und das seit dem Start von Chiesi
Deutschland im Jahre 2002. Als attraktiver
Arbeitgeber ist es unser Ziel, eine bestmögliche Entfaltung individueller Potenziale
sicherzustellen.
Dabei liegt der Fokus auf dem Bewusstmachen der eigenen Haltung und deren
Auswirkungen auf Kollegen*innen und
Unternehmenserfolg.

Mitarbeitende werben für
Chiesi als Arbeitgeber

Mit unseren Programmen, wie z. B. dem
WelcomeCollege@Chiesi für neue Kollegen*innen, dem Career@Chiesi für unsere
zukünftigen Fach- und Führungskräfte oder
dem youLead@Chiesi für unsere Führungskräfte, bieten wir eine breite und individuelle Basis für Mitarbeiterentwicklung an.
Dabei ist es uns als Unternehmen wichtig,
mithilfe unseres Coaching-Mindsets eine
„Lernende Organisation“ zu leben. Die
kontinuierliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden liegt in unserer DNA. Jeden Tag
arbeiten wir gemeinsam an der Verwirklichung eines besseren Morgen.

UNSERE VERANTWORTUNG
Ein vertrauensvolles, ethisches und transparentes Miteinander ist uns sehr wichtig.
Deshalb haben wir unternehmensinterne Werte, Verhaltens- und Führungsgrundsätze entwickelt,
nach denen wir leben und handeln. Auch soziale Verantwortung schreiben wir groß:
Mit der Chiesi Foundation unterstützen wir Forscher und Hilfsprojekte.
Soziale Verantwortung soll bei Chiesi
nicht nur ein Schlagwort sein, sondern
auch gelebt werden. Wir unterstützen
verschiedene Organisationen und setzen
eigene Projekte zu den Themen Umwelt,
Soziales und Ethik um.
Darüber hinaus haben wir im Jahr 2005
die Chiesi Foundation Onlus gegründet.
Onlus ist eine Non-Profit-Organisation mit
dem Ziel, die Gesundheit zu fördern und
das Leiden der Patienten zu lindern, die
von chronischen Atemwegserkrankungen,
neonatalen oder Seltenen Erkrankungen
betroffen sind.

Die Stiftung fördert Forschungsprojekte,
den Wissensaustausch unter Experten
und unterstützt junge Wissenschaftler
in der Medizin. Darüber hinaus beteiligt
sich Onlus immer wieder an humanitären
Hilfsprojekten in Entwicklungsländern und
verschiedenen Patientenvereinigungen.

Die Chiesi Foundation Onlus arbeitet mit
dem Krankenhaus zusammen, um dort die
in Europa geltenden Standardbehandlungen für Frühgeborene zu etablieren.

Seit 2010 beispielsweise engagiert sich die
Stiftung in Burkina Faso, einem der ärmsten
Länder der Welt. Das einzige Krankenhaus
für Neugeborene und Säuglinge ist das
Medical Centre Saint Camille (CMSC) in
Ouagadougou, das auch Patienten aus den
umliegenden Ländern Mali, Mauretanien
und Sierra Leone behandelt.

Medical Centre Saint Camille in Burkina Faso

UNSERE KOOPERATIONEN
Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und unsere Position im Wettbewerb
auszubauen. Dabei bildet nicht nur unsere eigene Forschung eine wichtige
Säule der Chiesi-Wachstumsstrategie, sondern auch die Zusammenarbeit
mit starken Partnern.
Unser wichtigstes Anliegen ist und bleibt es,
erkrankten Menschen einen schnellen Zugang zu
modernen Arzneimitteln zu ermöglichen, besonders in
den Bereichen Atemwegserkrankungen, Neonatologie
und Seltene Erkrankungen. Darum sind wir stets auf
der Suche nach neuen Partnern und Kooperationsmöglichkeiten. Besonders interessieren uns dabei Produkte
und Technologien, die Patienten einen nachweislich
therapeutischen Zusatznutzen im Vergleich zu
bestehenden Therapien bieten.
Unsere Partnerschaften erstrecken sich dabei nicht
allein auf Kauf und Verkauf von Produkten, sondern
auch auf Lizenzrechte (Ein- bzw. Auslizenzierung)
sowie auf Co-Marketing und -Promotion.

Unsere Marketing- und Vertriebsmitarbeiter verfügen
über viel Erfahrung mit Kooperationen. Entscheidend
für uns ist dabei, eine echte „Win-Win“-Situation herzustellen – etwas, das uns immer wieder mit großem
Erfolg gelungen ist.
Die Größe des Unternehmens spielt dabei keine
Rolle – wir arbeiten sowohl mit kleinen Herstellern
von interessanten Nischenprodukten zusammen als
auch mit „Global Playern“.

Tel.: +49 (0)40 897 24-0
Fax: +49 (0)40 897 24-212
Info.de@chiesi.com
www.chiesi.de
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Chiesi GmbH
Gasstraße 6
22761 Hamburg

