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Wir bei ratiopharm arbeiten täglich daran, den  Zugang 
zu  Medikamenten und die Versorgung von Millionen 
Menschen sicherzustellen. Bei allem, was wir tun, verlie-
ren wir niemals die Gesundheit der Menschen aus den 
Augen. Dazu gehört für uns, als Teil des Unternehmens 
Teva, auch eine gesunde Umwelt.

Neben höchster Qualität ist Nachhaltigkeit für uns gleichermaßen wichtig. Schon seit 
Jahrzehnten enga gieren wir uns an unseren deutschen Teva Produktionsstandorten 
für den Umweltschutz. Als Vorreiter in der Pharmabranche haben wir im Jahr 1996 als 
erster deutscher Pharmahersteller das Umweltmanagementsystem nach EMAS 
integriert – dem europaweit höchsten Standard. Seitdem sind wir durchgängig 
zertifiziert.

Unsere Werke in Ulm und dem nahe gelegenen Blaubeuren-Weiler sind innerhalb des 
Teva Netzwerks die komplexesten Standorte. Dort produzieren, prüfen und verpacken 
wir nach hohen Qualitätsstandards viele verschiedene Arzneimittel in allen üblichen 
Darreichungsformen. Konkret heißt das: Viele Arzneimittel der Marke ratiopharm 
werden in unseren deutschen Produktionsstätten nach hohen Umweltstandards 
hergestellt und haben kurze Transportwege zu Ihren Patienten. Unser Portfolio umfasst 
2.500 ratiopharm-Produkte, von denen über 90 % in Europa hergestellt werden.



Bei unserem Umweltmanagement folgen wir dem 
Prinzip, Emissionen für unser Klima zu vermeiden, 
zu reduzieren und zu kompensieren. 

Hierbei haben wir schon viel erreicht:

Wir beziehen zu 100 % Ökostrom und konnten unseren CO2-Ausstoß so im 
Vergleich von 2015 zu 2016 um 50 % reduzieren.

Wir betreiben an unserem Standort in Ulm zwei Photovoltaik-Anlagen mit einer 
Jahresproduktion von 1 Mio. kWh. An einem schönen, sonnigen Tag produ-
zieren wir so viel Solarstrom, dass davon zwei durchschnittlich verbrauchende 
Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden könnten.

Wir stellen eine firmeneigene, mit unserem Solarstrom betriebene 
E-Auto-Flotte für Fahrten zwischen unseren Standorten zur Verfügung.

Wir lasten unsere eigene LKW-Flotte optimiert aus und verbrauchen 
dadurch weniger Kraftstoff.

Wir optimieren systematisch den Materialeinsatz und werden so effizienter.

Wir verwerten unsere Abfälle mit einer Quote von 95 %, basierend auf 
einem von Mitarbeitenden entwickelten System.

Wir engagieren uns mit Fokus auf Wasser und Abwasser, u.a. freiwillig in der 
globalen Antimicrobial Resistance Industry Alliance (AMR-Initiative).

Wir beliefern einige unserer Klinikkunden im süddeutschen Raum mit 
unserem hauseigenen Fuhrpark direkt von unserem Standort in Ulm und 
sparen durch den kürzeren Transportweg CO2-Emissionen ein.

Wir sind uns unserer Verantwortung als bekannteste Arzneimittelmarke 
Deutschlands bewusst und werden uns auch zukünftig im Bereich Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit engagieren, um so eine gesunde Umwelt auch 
für nachfolgende Generationen zu  ermöglichen. 
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Schutz von Umwelt und Gesundheit durch 
CO2-Kompensationsprojekt

Trotz aller Bemühungen verbleiben an 
unseren deutschen Teva Standorten durch 
den Betrieb unserer Produktion und 
Gebäude jährlich ca. 20.000 t CO2-Emissio- 
nen, die nicht vermieden werden können. 

Über die Hälfte dieser CO2-Emissionen 
entstehen durch die Verbrennung von 
Erdgas. Dies ist notwendig, um Dampf 
für die Medikamentenproduktion zu 
gewinnen. Um das Erdgas optimal zu 
nutzen, erzeugen wir mit zwei hoch-
effizienten Blockheizkraftwerken zeitgleich 
Strom, Wärme und Dampf, um den 
Brennstoff bestmöglich auszunutzen. 

Seit dem Jahr 2021 kompensieren wir die noch nicht vermeidbaren Emis sionen über 
atmosfair mit einem Kompensationsprojekt in Südindien, das nach dem höchsten 
Standard „Global Goals“ zertifiziert ist. Das Projekt setzt sich durch die Produktion und 
den Verkauf von Holz vergaseröfen dafür ein, dass schädliche Rauchgase beim Kochen 
stark minimiert werden. Weil dadurch 50 % weniger Feuerholz beim Kochen eingesetzt 
werden muss, können die dortigen Mangrovenwälder vor Abholzung geschützt und 
effektiv CO2-Emissionen eingespart werden. Das Projekt vereint so unsere größten 
Herzensangelegenheiten: den Schutz der Gesundheit und der Umwelt.

Weitere Informationen zu unserem 
Engagement finden Sie auch auf unserer 
Website: www.teva.de/umwelt


