


Gilead Sciences

Wir schaffen Therapiestandards 
durch Innovationen

Gilead Sciences, 1987 in den USA gegründet und seit 1991 auch in 
Deutschland präsent, ist ein führendes Unternehmen in der pharma-
zeutischen Arzneimittelforschung. In der Onkologie haben wir mit 
unserer CAR-T-Zelltherapie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und wir 
forschen intensiv an nicht zelltherapeutischen, immunonkologischen 
Wirkstoffen. Dabei ist unser Unternehmen mit der Forschung am 
HI-Virus groß geworden. Bis heute setzen wir hier Therapiestandards. 
Bei Hepatitis C ist uns sogar gelungen, die Heilung dieser komplexen 
Lebererkrankung in nur wenigen Wochen möglich zu machen. Dieses 
Ziel wollen wir nun auch in der Onkologie erreichen. Unsere Vision 
ist es, Krebs zu heilen und den betroffenen Menschen eine Lebens-
perspektive zu geben.

Um das Leben der Menschen mit Krebs weiter zu verbessern, for-
schen wir in unseren eigenen Laboren und arbeiten mit den klügsten 
Köpfen weltweit zusammen – in strategischen Partnerschaften und 
Forschungsallianzen. So werden wir unserem Anspruch gerecht: 
heute und in der Zukunft Patienten mit schweren Erkrankungen mit 
First-in-Class- oder Best-in-Class-Therapien zu versorgen.

Creating possible.

Mit Gilead Oncology setzen wir auf Präzisionsonkologie 
und transformative Ansätze bei Krebserkrankungen, für die 
es aktuell keine oder nur unzureichende Therapieoptionen 
gibt. Ende 2020 ist unser onkologisches Entwicklungs-
programm auf über 30 klinische Studien angewachsen und 
diese Zahl wird 2022 noch deutlich erweitert. Mit unserem 
First-in-Class Antibody Drug Conjugate (ADC), das sich 
gegen das Oberflächenantigen Trop-2 richtet, können wir 
Menschen mit metastasiertem triple-negativem Mamma-
karzinom seit November 2021 eine neue Behandlungs-
möglichkeit bereits ab der 2. Therapielinie bieten.

Gilead Oncology – Ihr neuer Partner in  
der Behandlung des mTNBC

Kite – ein Unternehmen von Gilead Sciences – ist ein 
weltweit führender Spezialist in der Zelltherapie. Kite 
ist das einzige Unternehmen weltweit mit bereits zwei 
zugelassenen CAR-T-Zelltherapien. Mit den patienten-
eigenen, genetisch modifizierten Immunzellen wurde 
ein innovativer Behandlungsansatz für Menschen mit 
intensiv vorbehandelten NHL entwickelt, der bereits bei 
mediastinalem großzelligem B-Zell-Lymphom, diffus 
großzelligem B-Zell-Lymphom sowie dem sehr seltenen 
Mantelzell-Lymphom ermutigende Ergebnisse gezeigt hat. 
Es handelt sich um eine Form der zellulären Immuntherapie, 
die Perspektiven für eine gezielte Behandlung maligner 
Erkrankungen mit kurativem Potenzial eröffnet.

Kite – Ihr verlässlicher Partner in der CAR-T-Zelltherapie

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um mehr zu unseren Produkten zu 
erfahren: www.gileadpro.de

Besuchen Sie uns auf unserer Website,um mehr zu unseren Zelltherapie-
Produkten zu erfahren: www.cart-zelltherapie.de
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Gilead Sciences GmbH 
Fraunhoferstraße 17 
82152 Martinsried / München 
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 899 8900 
Telefax: +49 (0) 89 899 89090 
E-Mail: info@gilead-sciences.de


