Hintergrundtext

Unternehmensprofil Mundipharma
Mundipharma ist eines der führenden mittelständischen forschenden Pharmaunternehmen mit Sitz in
Limburg an der Lahn. Neben seinen Kernkompetenzen in den Bereichen Schmerztherapie und Onkologie
engagiert sich Mundipharma nun erneut auf dem Gebiet der Atemwegserkrankungen. Ziel ist es hier,
Therapieoptionen zu entwickeln, mit denen bestehende Behandlungsprobleme bei Asthma bronchiale wie
unzureichende Symptomkontrolle, mangelhaftes Handling oder Fehler bei der Inhalation verbessert werden
können.
Mundipharma versteht sich nicht nur als Arzneimittelhersteller, sondern auch als moderner Dienstleister, der
hochwirksame Arzneimittel mit größtmöglicher Verträglichkeit entwickelt und somit die Therapie für Arzt und
Patient wesentlich erleichtert und verbessert. Seit der Firmengründung 1967 hat sich Mundipharma zu
einem der umsatzstärksten mittelständischen Pharmaunternehmen in Deutschland entwickelt. Dieser Erfolg
beruht vor allem darauf, dass man von Anfang an offen für Innovationen war und sich konsequent auf eigene
Forschung und Entwicklung konzentrierte. So konnte Mundipharma immer wieder neue therapeutische
Standards in den Bereichen Schmerztherapie, Onkologie und Atemwege setzen. Besonders in der
Schmerztherapie hat sich Mundipharma als „der Schmerzspezialist“ einen Namen gemacht. Mit zahlreichen
Initiativen und Projekten engagiert sich das Unternehmen sowohl für eine Weiterentwicklung in der Therapie
als auch die Förderung der Wissenschaft, zum Beispiel durch die Stiftung von Förderpreisen oder der
Förderung des dreijährigen Versorgungsforschungsprojekts „Aktionsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster“.
Viele mittelständische Arzneimittelhersteller haben in den letzten Jahren ihre Forschungsaktivitäten reduziert
oder sogar ganz eingestellt. Entgegen diesem Trend setzt Mundipharma weiterhin auf eigene Forschung
und Entwicklung, denn nur durch Innovationen erhält die Medizin auch in der Zukunft Chancen auf
effektivere Therapien. In der Europäischen Forschungseinheit von Mundipharma sind heute rund 200 hoch
qualifizierte Mitarbeiter zusammengefasst, die in den Bereichen Pharmazeutische Entwicklung, Klinische
Prüfung, Arzneimittelsicherheit und Zulassung tätig sind. Sie arbeiten daran, noch bessere, noch
verträglichere Wirkstoffe zu entwickeln oder bereits bekannte Substanzen zu optimieren. Wesentliches Ziel
hierbei ist es, die Wirkstoffe so zur Verfügung zu stellen, dass Wirkung und Darreichungsform optimal
aufeinander abgestimmt sind.
Das von Geschäftsführer Gunther Niederheide geleitete Unternehmen verzeichnete 2012 einen Umsatz von
274 Millionen Euro und beschäftigt 948 Mitarbeiter. Damit gehört Mundipharma zu den größten Arbeitgebern
in der Region Limburg-Weilburg mit hoher Relevanz für den Standort.
Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Aktivitäten erhalten Sie unter:
www.mundipharma.de
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