Medienmitteilung
Aufklären und sensibilisieren: Der „Nierentag“ bei Hexal
Holzkirchen, 20.09.2016 – Die Nieren sind Schwerstarbeiter in unserem Körper
und steuern als Hochleistungsorgan lebenswichtige Funktionen. Sie tun dies
nahezu unbemerkt, so dass Störungen oder Krankheiten oft erst spät auffallen.
Grund genug für Hexal, die Mitarbeiter für dieses Organ zu sensibilisieren.
Durchgeführt wurde der „Nierentag“ gemeinsam mit der Deutschen Nierenstiftung.
Ohne Nieren läuft’s nicht im Körper – sie regulieren Blutdruck und Blutbildung, kontrollieren den
Salz- und Wasserhaushalt und sorgen dafür, dass über den Urin Abfallstoffe ausgeschieden
werden. Lebenswichtige Aufgaben, die meist unbemerkt ablaufen – solange die Nieren reibungslos funktionieren. Und selbst im Krankheitsfall gilt: „Nierenerkrankungen tun oft nicht
weh.“ Nachvollziehbar also, dass viele Menschen nicht wissen, wie wichtig die Nieren sind und
wie sich Nierenerkrankungen erkennen, behandeln oder vorbeugen lassen. Aufklärung und
Sensibilisierung sind unerlässlich, um diese Wissenslücken zu schließen.
Diese Meinung teilten auch die internen „Nieren-Experten“ von Hexal. Gemeinsam mit der
Deutschen Nierenstiftung organisierte das Nephrologie-Team einen Aktionstag für die Kollegen
am Standort Holzkirchen. So konnten sich diese am 19./20. September über die Niere informieren und eigene Werte messen lassen. Parameter wie Blutzucker, Blutdruck oder Gefäßalter
gaben erste Hinweise darauf, wie gesund die eigenen Nieren sind.
Das Interesse der Mitarbeiter war groß, und an den Infoständen ergaben sich rege Diskussionen. Daran beteiligte sich auch Hexal-Vorstandssprecherin Sandrine Piret-Gérard: „Als Arzneimittelhersteller tragen wir eine ganz besondere Verantwortung für Gesundheit –
auch für die unserer Mitarbeiter. Wir möchten sie sensibilisieren und zur Selbstverantwortung
ermutigen. Deshalb freut es mich besonders, dass die Idee für diese Aktion aus unserem Hause
kam.
Zufrieden zeigte sich auch Prof. Dr. Werner Riegel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nierenstiftung: „Seit 1997 fördern wir Forschung, helfen Betroffenen und informieren die Öffentlichkeit. Wenn sich ein Unternehmen wie Hexal des Themas Niere annimmt, hat das besonderes
Gewicht. Heute haben wir gemeinsam wichtige Aufklärungsarbeit geleistet.“
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Sensibilisierung für ein oft unterschätztes Organ: (v.l.n.r.) Prof. Dr. Werner Riegel (Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Nierenstiftung), Dan Ma (Head Nephrology & Tranplant) und Sandrine Piret-Gérard (Vorstandssprecherin von Hexal) beim „Nierentag“

Die ersten Besucher kommen zu den Informationsständen anlässlich des Nierentages.
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Prof. Dr. Werner Riegel (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nierenstiftung) vertieft im erklärenden Gespräch

Hexal, ein Unternehmen eigener Qualität
Hexal entwickelt, produziert und vermarktet moderne Arzneimittel sowie komplexe, innovative Pharmazeutika. 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 Pharmaunternehmen.
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 bekommen, 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/Novartis-Gruppe ist Hexal Teil eines weltweiten Kompetenznetzwerks, das sowohl hocheffiziente Produktion wie innovative Forschung umfasst.
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