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Unsere Vision

Keine Therapie von der Stange! 

Jeder Mensch ist einzigartig und so sollte 

er auch behandelt werden. Gemeinsam 

wollen wir den Weg zur personalisierten 

Medizin für alle ebnen und eine Zukunft 

gestalten, in der jeder die bestmögliche 

medizinische Behandlung erhält. 

Vor über 10 Jahren haben wir es uns  

zur Aufgabe gemacht, die medizinische  

Behandlung von Menschen zu verbessern:  

Für mehr Gesundheit und Lebensqualität. 

Dafür unterstützen wir Ärzte und  

Therapeuten dabei, individuelle  

parenterale Arzneimittel nach  

§13 Abs. 2b, AMG herzustellen. 

Unsere Mission

Gemeinsam besser! 

Wir möchten Ärzte und Therapeuten 

dabei unterstützen, individualisierte 

parenterale Arzneimittel herzustel-

len und dabei die höchstmögliche 

Qualität zu erreichen.

… ZUM HEUTIGEN HOCHMODERNEN  REINR AUML ABOR!

ÜBER UNS

INNOVATIV

MUTIG

LEIDENSCHAF TLICH

!  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird  

auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen  

männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
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Unser Standort:

Ist der Zukunftspark „Wohlgelegen“ im  

baden-württembergischen Heilbronn.  

Als einer der wenigen Labordienstleister  

in Deutschland bieten wir auf insgesamt  

383 qm Laborfläche modernste Reinraum-

technologie und die Möglichkeit der  

Eigenherstellung nach §13 Abs. 2b, AMG.

Unsere Kunden: 

Sind Ärzte und Therapeuten aus ganz 

Deutschland. Bis heute haben wir bereits  

über 420 Kunden bei der Herstellung  

individualisierter Arzneimittel begleitet.

Unser Team: 

Setzt sich aus Biologen, Apothekern,  

PTAs und MTAs und natürlich unseren  

unersetzlichen Kollegen im Büro und Lager  

zusammen. Das Fachwissen sowie  

die langjährige Praxiserfahrung unserer  

Mitarbeiter ermöglicht es uns, die  

komplexen Aufgabenstellungen rund  

um die Eigenherstellung gezielt und  

zuverlässig zu lösen. 

74076
Das Wichtigste zur 

 Eigenherstellung nach  
§13 Abs. 2b, AMG in Kürze:

(Zahn) Ärzte oder Heilpraktiker 

dürfen selbst Arzneimittel herstellen,  

unter der Voraussetzung, dass die Herstellung 

#1  

unter ihrer unmittelbaren fachlichen  

Verantwortung durchgeführt wird

#2 

für bestimmte Patienten erfolgt und

#3  

durch sie persönlich  

angewendet wird.
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ÜBER UNS ÜBER UNS

Heilbronn

Frankfurt  
am Main

Stuttgart

Hamburg

Berlin

München

Unsere Kunden sind Ärzte  

und Therapeuten  

aus ganz Deutschland.



Bei der Herstellung

Qualität und Zuverlässigkeit

Unser Anspruch ist es, die bestmögliche 

Qualität zu schaffen, daher arbeiten wir 

stets nach dem Prinzip der „Guten Herstel-
lungspraxis“ in Übereinstimmung mit den 

aktuellen, gültigen GMP-Regelwerken. 

So können wir gewährleisten, dass die 

Herstellung der Arzneimittel durch 

unsere Kunden in der vorgeschriebe-

nen und gleichbleibenden Qualität 

erfolgt.

Bei der Beratung

Transparenz und Offenheit

Unsere Kundenwünsche sind so vielfältig 

wie anspruchsvoll und das ist auch gut so. 

Sie fordern immer wieder unseren ganzen 

Einsatz – angefangen bei Forschung und 

Entwicklung, über eine umfangreiche Fach-

beratung bis hin zur Logistik. Aus diesem 

Grund haben wir unsere Kunden von Anfang 

an in unser unternehmerisches Denken und 

Handeln einbezogen. Nur so können wir ge-

meinsam innovative Entwicklungen auf den 

Weg bringen.

Beim kollegialen Austausch

Fairness und Partnerschaft

Wir sind durch unsere besondere Nähe und 

den Dialog mit unseren Kunden und Part-

nern groß geworden. 

Daraus hat sich heute eine Kultur 

des kollegialen Austausches etabliert, 

die die Haltung und Arbeitsweise in al-

len Abteilungen des Unternehmens prägt.  

Gemeinsam wollen wir auch weiterhin diese 

Kultur pflegen und leben.

Bei der Entwicklung

Verantwortung und Kompetenz

Nicht nur wie ein Arzneimittel gemacht wird, 

sondern auch woraus ein Arzneimittel ge-

macht wird, bestimmt seine Qualität. Mit der 

Frage, wie aus einem Rohstoff ein hochwer-

tiges und sicheres Arzneimittel entsteht, be-

schäftigt sich unsere Abteilung für Forschung 

und Entwicklung und übersetzt diese Fragen 

in konkrete Projekte, die gemeinsam mit 

unseren Kunden umgesetzt werden. Dabei 

steht für uns besonders eine Sache im Fokus:  

Das Wohl der Patienten.

MIT „GUTEN MANIEREN“

UNSERE  
LEITSÄTZE

Unser unternehmerisches Denken und Handeln wird von  

gemeinsamen Werten bestimmt. Erst im Zusammenspiel und  

dem Leben dieser Werte schaffen wir das nötige Vertrauen,  

um unseren Kunden und Mitarbeitern gerecht zu werden.

Unser täglicher Ansporn ist 

die Erfüllung der Bedürfnisse 

unserer Kunden. Wir begegnen 

ihnen wertschätzend und legen 

größten Wert auf kompetente 
Beratung.

Wir verpflichten uns, die  

Herstellung durch unsere 

Kunden immer bestmöglich zu 
begleiten, um gemeinsam mit 

ihnen nur Produkte höchstmög-

licher Qualität und Reinheit zu 

produzieren. 

Unser Wissen und unsere 

langjährige Erfahrung teilen 

wir untereinander und mit all 

unseren Kunden.

UNIQSANA lebt vom Einsatz 

und der Leidenschaft ihrer  

Mitarbeiter. Hierfür schaffen wir 

ein außergewöhnliches Arbeits-

umfeld.

Gegenseitiges Vertrauen und 

Respekt sind für uns die ent-

scheidenden Voraussetzungen, 

um unsere Firmenphilosophie 

und unsere Unternehmensziele 

zu verwirklichen. 

 
Daran arbeiten wir jeden Tag 
aufs Neue.

ISO 9001  

ZERTIFIZIERT
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UNSERE WERTE



Egal ob von unseren Kunden besondere Ausgangsstoffe,  

individuelle Mischungen und Dosierungen oder einfach die  

bestmögliche Qualität gewünscht ist, wir begleiten sie bei der 

Eigenherstellung von individuellen Injektions- und  

Infusionslösungen:  

 

Vom Rohstoff bis zum fertigen Arzneimittel!

UNSERE LEISTUNGEN

Räume und Geräte

Wir bieten unseren Kunden die optimale Um-

gebung für Ihre Eigenherstellung: Ein hoch-
modernes Reinraumlabor, ausgestattet mit 

modernen Geräten. Alle Räume, Geräte und 

Prozesse sind qualifiziert bzw. validiert.

Personal

Unsere Kunden können auf unsere langjäh-

rige Erfahrung zurückgreifen, wir kümmern 

uns sowohl um die Räumlichkeiten und Ge-

räte, als auch um die Lagerung und den Ver-

sand. Aber natürlich auch um eine optimale 

Vorbereitung der Eigenherstellung, Quali-

tätskontrollen und die Unterstützung direkt 

im Labor. 

Ein intensives Schulungssystem ga-

rantiert dabei, dass jeder Mitarbeiter bei uns 

nach den aktuellsten Vorgaben arbeitet.

Ausgangsstoffe und Hilfsmittel

Für unsere Kunden machen wir uns auf die Su-

che nach den optimalen Ausgangsstoffen in 
höchster Qualität. Alle Ausgangsstoffe, Hilfs-

stoffe und Verbrauchsmaterialien werden auf 

Identität, Qualität und Eignung für die Arznei-

mittelherstellung von uns überprüft.

Dokumentation

Durch ein jahrelang gewachsenes Doku-

menten-Management-System stellen wir die 

Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbar-

keit von jeder Herstellung für unsere Kunden 

sicher.

Beratung und Schulung

Einer Arzneimittelherstellung geht immer 

eine intensive Beratung und Schulung unse-

rer Kunden voran. 

Gemeinsam besprechen wir die einzel-

nen Bedürfnisse und beraten unsere Kunden 

individuell. Auch anschließend bieten wir 

verschiedene Schulungen und Plattformen 

für den fachlichen Austausch mit Kollegen 

und stehen unseren Kunden natürlich auch 

über den Herstellungsprozess hinaus mit 

fachlichem Rat zur Seite.

Forschung und Entwicklung

Unsere Abteilung für Forschung und Ent-

wicklung beschäftigt sich sowohl mit inter-

nen Fragen z. B. aus der Qualitätskontrolle 

als auch mit externen Fragen unserer Kun-

den, um den Herstellungsprozess stetig zu 

optimieren. 

So erreichen wir durch die verantwor-

tungsbewusste und zielgerichtete Umset-

zung sowie der Einhaltung behördlicher Vor-

gaben eine gleichbleibend hohe Qualität 
und Sicherheit der Arzneimittel. Dies wird 

auch durch die jahrelange, sehr gute Verträg-

lichkeit der Arzneimittel in der Anwendung 

durch unsere Kunden belegt.

Logistik und Versand

Die hergestellten Arzneimittel werden bis 

zur abschließenden Freigabe von uns fach-
gerecht gelagert und in den gewünsch-

ten Mengen direkt an unsere Kunden ge-

schickt. 

SIE HABEN  

DIE IDEE,  

GEMEINSAM  

SETZEN WIR  

SIE UM.

UNSERE LEISTUNGEN



Unser Qualitätsmanagementsystem

Die Anforderungen an Reinräume sind in der 

Arzneimittelherstellung besonders hoch. Da-

her kommt bei uns ein striktes Qualitätsma-

nagementsystem zum Einsatz, mit dem wir 

maximale Reinheit, Hygiene und Keimfrei-
heit überwachen. 

 

Unser Qualitätsmanagement-System be-

rücksichtigt die zentralen Themen aus den 

GMP-Richtlinien und DIN EN ISO 9001. 
Es beinhaltet, z. B.: 

• Qualitäts-Risikomanagement 

• Schulung der Mitarbeiter 

• Interne Audits 

• CAPA/KVP 

• Lieferantenmanagement

UNSERE REFERENZEN

Wir konnten bereits zahlreiche Ärzte und  
Therapeuten bei ihren Herstellungen unterstützen,

#1
mit besonderen Ausgangsstoffen wie

NADH DMSO

AMYGDALIN

CURCUMIN

#2
oder mit individuellen Mischungen für die Bereiche

ENTGIFTUNG

REVITALISIERUNG ONKOLOGIE

MITOCHONDRIOPATHIE

und viele mehr. 

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch  
über weitere Referenzen.

Nahrungsergänzungsmittel

Wir bieten zur Therapiebegleitung  

ausgewählte Nahrungs- 

ergänzungsmittel an wie z. B. 

unser BOSWELL 400, das bereits 

seit über 10 Jahren von unseren 

Kunden erfolgreich eingesetzt 

wird. Sprechen Sie uns an,  
wir beraten Sie gerne.

UNSERE LEISTUNGEN

THER APIE- 

BEGLEITUNG



WWW.UNIQSANA .DE

Sie möchten Ihr Behandlungsangebot im Rahmen der Eigenherstellung  

von Arzneimitteln (nach §13 Abs. 2b AMG) individuell für Ihre Patienten  

ausbauen oder haben Fragen zu unseren Produkten? 

Dann vereinbaren Sie direkt unter www.uniqsana.de Ihren persönlichen  

Beratungstermin mit unseren Experten.

Möchten Sie mehr über unser Produktportfolio, deren Darreichungsformen 

und Anwendungen erfahren? Stöbern Sie gerne in unserem Online-Shop 
unter www.uniqsana.shop.

 

Kontakt:
Telefon: 07131 – 64986-0

Fax: 07131 – 64986186

info@uniqsana.de 2.
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Ein einzigartiger Arbeitsplatz  
braucht einzigartige Menschen. 

Dich!

Werde Teil des UNIQSANA-Teams und lass uns gemeinsam  

den Weg der personalisierten Medizin weitergehen.

Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen!

JOB &  

K ARRIERE


