Eisai - Ihr Partner in der Neurologie
Fortschrittliche Medikamente für die Zukunft der Menschen

Engagement für Patienten
Bei Eisai steht Neurology with spirit repräsentativ für die Kernbotschaft des
gesamten Geschäftsbereiches der Neurologie - von unserer hhc-Philosophie
und der Forschung, von unseren Produkten bis zu unseren Mitarbeitern selbst.
Bei Eisai konzentrieren wir uns auf jeden einzelnen Therapieschritt, um die
Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern. Das bedeutet, dass wir
unerforschte Bereiche der Humanbiologie erschließen, um neurodegenerativen
Erkrankungen auf den Grund zu gehen. Wir verfolgen das Ziel, Medikamente zu
entwickeln, die diesen Krankheiten vorbeugen und sie letztlich heilen können.
Die Eisai-Flügel sind ein Symbol für die Wege, die wir gehen, um neue und innovative
Medikamente zu den Patienten zu bringen. Sie zeigen, dass wir alles tun, um
sicherzustellen, dass Menschen mit neurologischen Problemen Unterstützung
erhalten und medizinische Fortschritte erzielt werden.

Unsere Mission
Neurology with spirit bedeutet, dass der Mensch für uns an erster Stelle steht. Unsere
Hauptaufgabe ist es, Erkrankte mit den benötigten Medikamenten zu versorgen und
kontinuierlich an der Verbesserung der Patientenversorgung zu arbeiten. Es ist auch bekannt,
dass neurodegenerative Erkrankungen zu weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen
führen können. Deshalb strebt Eisai einen “Total Care”-Ansatz für neurologische Arzneimittel
an. D.h. nicht nur für die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung wird Sorge getragen,
es werden auch Lösungen zur Steigerung des Wohlbefindens sowohl für Patienten als auch für
betreuende Personen während der gesamten Therapiedauer angeboten.
Wir sind stolz darauf, mit zahlreichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die den Patienten
zusätzliche Hilfestellung bieten; diese schließt finanziellen und seelischen Beistand ebenso ein
wie Familien- und Betreuungsdienste sowie praktische Unterstützung im Alltag.

Leidenschaft für Fortschritt
Eisai hat eine lange Geschichte in der Entwicklung wegweisender neurologischer Präparate, die
sich über fast 4 Jahrzehnte erstreckt. Das Spektrum erstreckt sich von unserer Vorzeigetherapie
gegen Neuropathie bis hin zu bahnbrechenden Entdeckungen bei der Alzheimer-Krankheit.
Unsere oberste Priorität gilt dem Erkennen und Verstehen der wahren Patientenbedürfnisse.
Dadurch können wir unsere Forschung optimal auf Bereiche abstimmen, die einen erheblichen
Einfluss auf ihre Lebensqualität haben werden.
Durch das Verständnis für diese Bedürfnisse und die Erforschung der Mechanismen
bestimmter neurologischer Krankheiten hoffen wir, ein Fenster in die Zukunft zu öffnen.
Wir sind davon überzeugt, dass Medikamente entwickelt werden können, die nicht an die
aktuellen Krankheitsklassifikationen gebunden sind. Sie werden den natürlichen Verlauf von
Krankheiten verändern können, die mit Neurodegeneration einhergehen. Und obwohl unser
Hauptaugenmerk auf neurologischen Erkrankungen liegt, haben unsere Forschungsaktivitäten
auch außerhalb der Neurologie erstklassige Optionen hervorgebracht, die wir selektiv in
klinische Studien einbringen.

Unsere Innovationen
Der Therapiebereich der Neurologie bildet eine wichtige Säule in unserem Portfolio. Eisai
ermittelt spezifische Forschungsbereiche auf der Grundlage einer Idee namens Ricchi, die sich
aus dem Japanischen mit “Ort, an dem wir unser Haus bauen” übersetzen lässt. Mit anderen
Worten: Wir sind bestrebt, jene unerschlossenen Bereiche der wissenschaftlichen Forschung
aufzudecken, die das Potenzial haben, neue präventive und kurative Mittel und Methoden zu
liefern.
Um weiterhin innovative Lösungen in diesem Bereich zu finden, hat Eisai Schwerpunkte
gesetzt, die von bekannten Lösungen für neue Neurotransmissionspfade bis hin zu neuen
Entwicklungen im Zusammenhang mit Neurodegeneration reichen. Zu diesen Gebieten
gehören Proteinopathie, Neuroinflammation und Immungenetik, Synapsen-Mikroumgebung
und neuronale Regeneration, ergänzt durch frühe und minimal-invasive Diagnostik.

Kultur des Mitgefühls
Eisai verfügt über ein weltweites Netzwerk an Mitarbeitern, die eine Kultur der Anteilnahme
pflegen. Wir arbeiten mit zahlreichen professionellen, medizinischen und wissenschaftlichen
Organisationen sowie Vereinen zusammen, die die Interessen von Patienten, Betreuenden und
Gesundheitsdienstleistern vertreten. Wir leisten einen positiven Beitrag durch Sponsorings,
Mitgliedschaften, Forschungsunterstützungen und andere Initiativen, die helfen, das Leben
von Betroffenen zu verbessern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine Erweiterung unserer
Perspektive und Präsenz innerhalb dieser Gemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen.
Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Mitarbeiter regelmäßig die Zeit nehmen, persönlich etwas
zurückzugeben. Eisai ermutigt seine Mitarbeiter, sich einen Teil der Arbeitszeit ehrenamtlich
mit Patientenorganisationen oder Betroffenen zu beschäftigen. Hier können sie Zeit verbringen
und Erfahrungen austauschen, um die wahren Bedürfnisse der Patienten besser verstehen zu
können.

Unsere Philosophie
Für Eisai ist human health care (hhc), die Gesundheitsversorgung von Menschen, das höchste
Ziel. Wir denken zuerst an unsere Patienten und ihre Familien und dann daran, wie unser Beitrag
zur Nutzenerhöhung der Gesundheitsversorgung aussehen kann.
Eisais Engagement für innovative Lösungen bei der Prävention, Behandlung und Pflege von
Krankheiten sowie für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen weltweit ist in
unserer hhc-Philosophie verankert. hhc bedeutet für uns, dass wir Patienten und ihre Familien
als die wichtigsten Beteiligten im Prozess der Gesundheitsversorgung betrachten.
Die hhc-Philosophie bestimmt die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen - die Forschung,
die wir betreiben, die Produkte, die wir entwickeln, den Weg, wie wir unsere Mitarbeiter
ausbilden und die Nutzung unserer finanziellen Mittel. Das Verständnis und die Verinnerlichung
dieser patientenorientierten Philosophie ist mit der Zeit gewachsen. Unsere Mitarbeiter und
Wegbegleiter können bestätigen, dass das Engagement für unsere Mission, unsere Vision und
unsere Werte ein Punkt ist, an dem wir uns von Anderen unterscheiden.

Neurology with spirit
Unser Beitrag zur Gesundheitsversorgung

Besuchen Sie uns unter www. eisai.at, um mehr zu erfahren.
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