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Medienmitteilung  
Kompetent in Herzensangelegenheiten- neues Informationspor-
tal von Hexal zu Herz- Kreislauf-Erkrankungen 
 

Holzkirchen, 06. April 2016 – Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die führende To-
desursache in Deutschland.(1) Viele Todesfälle durch Herzinfarkt, lebensbedroh-
liche Herzrhythmusstörungen oder durch andere Herzkrankheiten könnten je-
doch durch verbesserte Kenntnisse vermieden werden. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wie sich Notfälle verbunden mit Herzerkrankungen ankündigen und was 
dann zu tun ist. Je besser man informiert ist, desto leichter ist es, angemessen 
zu reagieren und mit den Erkrankungen umzugehen. Hexal bietet auf dem Portal 
www.herz.hexal.de zahlreiche Informationen und Services zum Thema Herzer-
krankungen. 
 
Wie ist unser Herz aufgebaut? Warum schlägt unser Herz? Wann spricht man von 
Bluthochdruck? Warum ist Bluthochdruck so gefährlich? Was sind die Symptome eines 
Herzinfarkts? Wie wird ein Schlaganfall behandelt? Hexal gibt auf dem Portal 
www.herz.hexal.de Antworten auf häufige Fragen zu Erkrankungen des Herzens. Ein-
fach und gut verständlich vermittelt die Website nützliches Grundwissen zur Anatomie, 
zu Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herz-Rhythmusstörungen  sowie 
Schlaganfall, beschreibt Symptome, um diese Erkrankungen besser zu erkennen und 
klärt über medizinische Zusammenhänge auf. Zudem gibt die Webseite einen Über-
blick über mögliche Therapiemaßnahmen und erklärt wichtige Medikamentengruppen, 
die bei den verschiedensten Herzerkrankungen zum Einsatz kommen können. 
 
Service-Angebote machen das Angebot der Webseite komplett. So findet man zum 
Beispiel Patientenbroschüren zum Bestellen oder zum direkten Download, Erklärungen 
zu Fachbegriffen sowie einen Überblick nützlicher Adressen von Organisationen, 
Selbsthilfegrippen und Kardiologen. 
 
 
Hexal, ein Unternehmen eigener Qualität 

Hexal entwickelt, produziert und vermarktet moderne Arzneimittel sowie komplexe, innovative Pharmazeu-
tika. Das Unternehmen ist führender Anbieter von patentfreien Arzneimitteln in Deutschland und zählt mit 
rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehreren Standorten zu den größten deutschen Pharma-
unternehmen.  
  
Insgesamt versorgt Hexal Patientinnen und Patienten bundesweit mit rund 400 verschiedenen Wirkstoffen 
und bietet in jedem großen Therapiegebiet hochwertige Arzneimittel kostengünstig an. So leistet Hexal 
einen wichtigen Beitrag dazu, dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die Arzneimittel bekom-
men, die sie benötigen. Das Sortiment reicht von bekannten OTC-Marken wie ACC® akut, Lorano® akut 
und Gingium®  bis zu hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. 
  
Hexal hat seinen Sitz im oberbayerischen Holzkirchen bei München. Als Unternehmen der Sandoz-/ No-
vartis-Gruppe ist Hexal Teil eines weltweiten Kompetenznetzwerks, das sowohl hocheffiziente Produktion 
wie innovative Forschung umfasst. 
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Diese und weitere Medieninformationen finden Sie unter www.hexal.de 
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Hexal AG 
Katja Minak  
Manager PR & Media Relations 
Industriestraße 25 
83607 Holzkirchen 
Tel. +49(0)8024 / 908 -1663 . Fax -2511 
presse@hexal.com 
 
1) 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/HerzKrei
slaufErkrankungen.html, abgerufen am 1.3.2016 


