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Biologische Arzneimittel sind
ebenso vielfältig wie faszinierend.
Sie umfassen unter anderem
biotechnologisch hergestellte
Arzneimittel. Ihnen ist es zu
verdanken, dass sich immer mehr
schwere Krankheiten lindern,
mitunter sogar heilen lassen.
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INTERVIEW

„Die Zulassung
von Impfstoffen
ist sehr komplex,
weltweite
Änderungen
dauern zu lange.“
Impfstoffe könnten Patienten
schneller zur Verfügung stehen.
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ERSTATTUNG UND VERGÜTUNG

Immense Investitionen,
extrem hohe Risiken
Arzneimittel-Hersteller entwickeln Medikamente, die
Leben retten und verlängern. Dafür betreiben sie
einen hohen Aufwand. Das
Gesundheitssystem muss
dem Rechnung tragen.
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Sind biotechnologische
Arzneimittel zu teuer?
Viele biotechnologische Arzneimittel haben das Potenzial,
Krankheiten zu heilen, die bislang nicht heilbar waren.
Wie auch bei chemischen Medikamenten ist ihre Erforschung,
Entwicklung und Herstellung mit großem Aufwand verbunden.
Sind die Preise in Deutschland dafür angemessen?

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Für die Regionen unersetzbar
Die deutschen Arzneimittel-Hersteller finden sich
in vielen Teilen des Landes. Vor Ort tragen sie
zu Arbeit und Wohlstand bei. Ein Besuch in Bamberg.
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ÜBERBLICK

Von Hightech
und jahrhundertealten
Rezepturen
Biologische Arzneimittel sind ebenso vielfältig wie faszinierend. Sie umfassen zum einen biotechnologisch
hergestellte Arzneimittel. Ihnen ist es zu verdanken, dass
sich immer mehr schwere Krankheiten lindern, mitunter
sogar heilen lassen. Zum anderen können auch pflanzliche Produkte darunter gefasst werden, deren Rezepturen teilweise seit Jahrhunderten bekannt sind. Und auch
Antibiotika zählen als ursprünglich natürlich gebildete
Stoffwechselprodukte zu den biologischen Arzneimitteln.
Ein Überblick zu Anwendungen und Herausforderungen
dieser Schlüsselkategorie in der Arzneimittelversorgung.

Biologische Arzneimittel
Im engeren Sinne*

Im weiteren Sinne

 immunologische Arzneimittel (Impfstoffe,
Toxine, Seren, Allergene)

 Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen
(Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika)

 Arzneimittel aus menschlichem Blut oder
Blutplasma (zum Beispiel Albumin, Gerinnungsfaktoren, Immunglobuline)

 Antibiotika

 Arzneimittel, die mithilfe bestimmter biotechnologischer Verfahren hergestellt werden
 Arzneimittel für neuartige Therapien (sogenannte
Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs)
* nach Anhang I der Richtlinie 2001/83/EG bzw. Anhang der Verordnung (EG) Nr. 726/2004
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Was sind Biosimilars?
Nachahmerprodukte biotechnologisch hergestellter
Präparate, die nach dem Ende der Patentlaufzeit des
Originalproduktes auf den Markt kommen können,
nennt man Biosimilars. Dabei handelt es sich nicht
um exakte Kopien wie bei den Nachahmerprodukten
chemisch definierter Arzneimittel, den sogenannten
Generika. Hintergrund sind die hoch komplexen
Herstellungsverfahren von Biosimilars. Daher sind
für ihre Zulassung und den Beleg der „Ähnlichkeit“
gegenüber Generika deutlich umfangreichere
Nachweise zu erbringen. Biosimilars spielen bei
der Behandlung schwerer Krankheiten eine immer
wichtigere Rolle.

Moderne Biopharmazeutika – egal ob
als Originalpräparate oder Biosimilars – enthalten Stoffe, die entweder
biologischen Ursprungs sind oder
aus biologischem Ausgangsmaterial
erzeugt wurden. Ihre Herstellung erfolgt
meist in lebenden Systemen wie Mikroorganismen oder tierischen Zellen.
Die Verfahren sind sehr sensibel,
das Produkt ist meist hochkomplex.
Die Anforderungen an Herstellung und
Qualitätssicherung sind daher hoch.
Für moderne Biopharmazeutika gilt:
Der Prozess ist das Produkt.

Krebserkrankungen im Fokus
Zu den Einsatzgebieten innovativer
Biopharmazeutika gehören unter anderem Autoimmunkrankheiten, Diabetes
und Multiple Sklerose. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf den Krebserkrankungen. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes erlagen
im Jahr 2017 fast 228.000 Menschen
in Deutschland einem Krebsleiden –
also etwa jeder vierte Verstorbene.
Krebserkrankungen belegen nach
Herz-Kreislauf-Erkrankungen Rang
zwei der Todesursachen. In einigen
wohlhabenden Staaten sind sie sogar
schon auf Platz eins vorgerückt.
Entsprechend liegt der Fokus der
Pharmaforschung weltweit auf der
Onkologie und hier insbesondere auf
der personalisierten Medizin. Bei diesem Ansatz werden charakteristische
Genveränderungen im Blut oder im
Tumorgewebe aufgespürt, die dann
als Angriffspunkte für zielgerichtete
Krebstherapien dienen. Gleichzeitig
lässt sich damit vorhersagen, ob eine
bestimmte Behandlungsmethode bei
einem Patienten wirkt oder nicht.
Bei einigen Krebsarten, insbesondere
Brust- und Blutkrebs, konnten bereits
große Erfolge erzielt werden. Bei
anderen, wie etwa bösartigen Hirntumoren oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, sind die Aussichten noch immer
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So funktioniert die CAR-T-Zelltherapie

6
Infusion der
umprogrammierten
CAR-T-Zellen in den
Blutkreislauf des Patienten

1

5
Eventuelle Reduktion
der Anzahl der eigenen
T-Zellen im Patienten,
damit der Körper
die umprogrammierten
CAR-T-Zellen
besser annimmt

CAR-T-Zellen erkennen
die Krebszellen im
Blut des Patienten
und binden daran
➔ Zerstörung der
Krebszellen
➔ Zelltod

Entnahme der
weißen Blutkörperchen
eines Patienten, einschließlich der T-Zellen,
durch Blutfiltration

PRODUKTIONSSTÄTTE

2

T-Zelle

T-Zelle mit CAR

4
Genetische
Umprogrammierung
der T-Zellen, die
nun den Antigenrezeptor auf der
Oberfläche aufweisen

Strenge
Qualitätskontrollen
und Freigabe der
CAR-T-Zellen
zum Versand

3
Vermehrung
der neu entwickelten
CAR-T-Zellen
durch Zellteilung
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Besondere Hoffnungen ruhen auf
Arzneimitteln für neuartige Therapien,
den sogenannten Advanced Therapy
Medicinal Products (ATMP). Darunter
fallen Gentherapeutika, bei denen veränderte Gene in Zellen eingeschleust
werden, um Krankheitsprozesse zu
verlangsamen oder Krankheiten zu
heilen. Eine weitere Gruppe sind die
somatischen Zelltherapeutika. Hierbei
werden Krebszellen eines Patienten
so manipuliert, dass sie andere
Krebszellen bekämpfen. Eine weitere
innovative onkologische Therapieform
ist die Immuntherapie, die den Krebs
mithilfe des körpereigenen Immunsystems attackiert. Die CAR-T-Zelltherapie
vereinigt alle drei innovativen Ansätze
auf sich.

Immunonkologie ist die
neue, vierte Säule in der
Krebstherapie

KLINIK
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schlecht. „Den Krebs“ gibt es ohnehin
nicht. Es sind mehr als 200 Krebsarten
bekannt. Noch längst nicht alle sind
therapierbar.

Der August 2018 markiert einen Durchbruch für die Therapie bestimmter
Krebserkrankungen. Denn in Europa
werden die ersten zwei CAR-T-Zelltherapien zugelassen: Tisagenlecleucel
(Handelsname Kymriah®) von Novartis
und Axicabtagen-Ciloleucel (Handelsname Yescarta®) von Kite /Gilead. Sie
richten sich gegen spezielle bösartige
Erkrankungen des blutbildenden und
des Lymphsystems. In beiden Fällen
entwickeln sich die Krebszellen aus
B-Zellen, die zu den weißen Blutkörperchen, den Leukozyten, gehören.
Immunonkologika, wie die CAR-TZellen, ergänzen den traditionellen
„Dreiklang“ von Bestrahlung, Chemotherapie und Operation in der Krebstherapie. Sie kommen erst dann zum
Einsatz, wenn andere Krebsbehandlungen nicht angeschlagen haben, und sind
bislang deshalb die „letzte Rettung“.

Das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie
und Immunologie (IZI) in Leipzig stellt
CAR-T-Zellinfusionen her.

„Die Bottlenecks sind bekannt,
aber bis sich etwas ändert,
reden wir in Deutschland
immer von Jahren.“
Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl
Leiterin des Fraunhofer-Instituts
für Zelltherapie und Immunologie (IZI)

Das Besondere an der Immuntherapie
ist, dass sie körpereigene Immunzellen,
die T-Zellen, des Patienten nutzt. Diese
werden zunächst aus dem Blut des
Patienten gewonnen und danach im
Labor gentechnisch so verändert, dass
sie an ihrer Oberfläche einen chimären,
also künstlichen Antigenrezeptor (CAR)
erhalten. Damit können die CAR-T-Zel-

len auf der Oberfläche der Krebszellen
andocken und sie zerstören – eine
Revolution in der Krebsbehandlung.
Die gentechnisch veränderten T-Zellen
müssen nur einmal verabreicht werden.
Danach vermehren sie sich im Körper
des Behandelten weiter und bilden so
langfristig einen Schutzschild gegen
den Krebs. Der Körper kann den Krebs

sozusagen selbst bekämpfen, die innovative Technik hilft ihm dabei auf die
Sprünge.
Die Produktion von CAR-T-Zellen aus
patientenindividuellen Zellen ist eine
große Herausforderung. Novartis
lässt die CAR-T-Zellinfusionen unter
anderem im Fraunhofer-Institut für
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„Lymphompatienten
haben nicht mehr
viel Zeit. Da kommt
es auf jeden Tag an.“
Dr. Gerno Schmiedeknecht
Leiter der Hauptabteilung Zell- und
Gentherapie beim Fraunhofer-Institut
für Zelltherapie und Immunologie (IZI)

und Lymphomen nach Transplantation, Hochdosis-Chemotherapie und
Bestrahlung nur eine sehr geringe
Überlebenschance gehabt, bestätigt
die Immunonkologin Köhl. Mit den
neuen Krebsmedikamenten sei es nun
gelungen, für 60 bis 75 Prozent der
Patienten ein Überleben zu erreichen.
Die Wissenschaft entwickelt CAR-TZellen auch für die Behandlung solider
Tumore weiter. Das sind Krebserkrankungen, die in unterschiedlichen Organen ihren Ursprung haben, wie Brust-,
Lungen- oder Magenkrebs. Dabei gibt
es besondere Hemmnisse: Während
die CAR-T-Zellen Krebszellen in Blut,
Knochenmark und Lymphknoten gut
erreichen können, müssten sie bei
soliden Tumoren zusätzliche Gewebe-Barrieren am Tumorrand überwinden. Außerdem ist die Wissenschaft
gefordert, die richtigen Angriffspunkte
in den jeweiligen Tumoren erst noch
weiter zu erforschen.

Eine Menge Innovation kommt
aus Deutschland, aber …

Zelltherapie und Immunologie (IZI)
in Leipzig herstellen. Die Produktion
verlangt einen sehr komplexen Herstellungs- und Logistikprozess mit
streng vorgeschriebenen Qualitätsstandards, den Novartis gemeinsam
mit dem Fraunhofer IZI in Leipzig etabliert hat. Davon profitieren Patienten
weit über Deutschland hinaus: „Das
Fraunhofer IZI hat bereits deutlich
über 200 individuelle Zubereitungen
angefertigt, und zwar für Patienten
aus ganz Europa“, sagt Institutsleiterin
Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl.
Ihr Kollege Dr. Gerno Schmiedeknecht,
Leiter der Hauptabteilung Zell- und
Gentherapie, verweist auf den hohen
apparativen und personellen Aufwand
sowie den Zeitfaktor bei der Herstellung
der CAR-T-Zellen. Er spricht von „Manu-
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facturing“ im wahrsten Sinne des Wortes.
Alles laufe noch sehr manuell bzw. nur
teilautomatisiert ab. Den Zeitrahmen
für die Herstellung von CAR-T-Zellen
für einen einzelnen Patienten gibt
Schmiedeknecht mit ungefähr 20 bis
22 Tagen an, wovon zehn bis elf Tage
auf die reine Herstellung im Reinraum
und der Rest auf die hochspezialisierten Qualitätskontrollen, die Prüfung
der Chargendokumentation, die Freigabeprozesse und die Transportwege
entfallen. „Das kann für manche Patienten durchaus kritisch sein, denn
die Lymphompatienten haben nicht
mehr viel Zeit“, sagt Schmiedeknecht.
„Da kommt es auf jeden Tag an.“
Bei den meisten Patienten funktioniert
die Therapie sehr gut. Bisher hätten
Hochrisikopatienten mit Leukämien

… es gibt auch einen Wermutstropfen:
Zwar freuen sich Köhl und Schmiedeknecht darüber, dass die klinischen
Erfolge mit CAR-T-Zellen weltweit
einen großen Schub in der Forschung
ausgelöst haben. Dabei sei eine ganze
Menge Entwicklung und Innovation
aus Deutschland gekommen, betonen
beide. Allerdings liefen 90 Prozent der
klinischen Studien in den USA und
Asien und nur 10 Prozent in Europa,
davon gerade mal jede zwölfte Studie in
Deutschland. Es mangele hierzulande
an der Translation, also der Übertragung aus der Forschung in die Klinik.
Als Hauptfaktoren nennt die Immunonkologin den Datenschutz und Datentransfer in der EU, unterschiedliche
Auslegungen von Ethikkommissionen
in den Ländern und den gesamtpolitischen Rahmen. „Die Bottlenecks sind
bekannt, aber bis sich etwas ändert,
reden wir in Deutschland immer von

Jahren“, sagt Köhl. „Die europäische
und weltweite Zelltherapieindustrie
macht um Deutschland manchmal
einen großen Bogen“, ergänzt Schmiedeknecht.
Neben den innovativen Therapien,
die der Mensch quasi selbst für seine
Behandlung beisteuern kann, liefert
auch das Pflanzenreich einen Fundus
an biologischen Wirkstoffen.

Pflanzliche Arzneimittel:
der lange Weg in die
Faltschachtel
Arzneimittel mit pflanzlichen Wirkstoffen, sogenannte Phytopharmaka,
können besonders bei Alltagserkrankungen wie Erkältungen, Schlafstörungen oder Harnwegsinfekten eine große

Hilfe sein. „Sie sind wirksam und meist
sehr gut verträglich. Gerade deshalb
fragen Patienten in der Apotheke gezielt danach“, meint Nils Ole Wolcke,
Geschäftsführer des PhytopharmakaHerstellers Schaper & Brümmer in Salzgitter. Pflanzliche Arzneimittel sind für
Wolcke ein wesentlicher Bestandteil
des ärztlichen Behandlungsspektrums und damit eine wichtige Voraussetzung für Therapievielfalt, auch
in der Selbstmedikation.
Phytopharmaka gehören in Deutschland wie Homöopathika und Anthroposophika zu den „Besonderen Therapierichtungen“. Dabei sind Phytopharmaka vom Wirkansatz her streng
genommen der Schulmedizin zuzurechnen, während bei homöopathischen und anthroposophischen Arznei-

mitteln besondere Wirkprinzipien eine
Rolle spielen.
Der Weg einer Arzneipflanze vom
Feld in die Faltschachtel ist lang.
Die Pflanzen stammen überwiegend
aus kontrolliertem Anbau, teilweise
aber auch aus Wildsammlungen,
denn der Bedarf ist hoch. Nach der
Ernte wird das Pflanzenmaterial, die
sogenannte Arzneidroge, gesichtet,
gereinigt, getrocknet, geschnitten
und möglichst schonend weiterverarbeitet. Zum Einsatz kommen alle
möglichen Pflanzenteile wie Blätter,
Kräuter, Stängel, Wurzeln und Samen
oder Samenschalen.
Am Ende stehen zum Beispiel Trockenextrakte oder Tinkturen, in denen
bestimmte Pflanzeninhaltsstoffgruppen

Herstellungsleiter Prof. Dr.
Martin Tegtmeier (links) im
Gespräch mit Nils Ole Wolcke,
Geschäftsführer von
Schaper & Brümmer in
Salzgitter

„Der Prozess von der Planung der
Anlage bis zum Start der Produktion kann
sich bis zu eineinhalb Jahre hinziehen.“
Prof. Dr. Martin Tegtmeier
Herstellungsleiter bei Schaper & Brümmer
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angereichert sind, oder auch Arzneitees. Im Unterschied zu chemischen
Wirkstoffen sind Extrakte Vielstoffgemische. Sie werden zusätzlich umfassend
auf Verunreinigungen wie zum Beispiel
durch Pestizide oder Schwermetalle
geprüft. Der analytische Aufwand ist
daher wesentlich höher als bei chemisch definierten Arzneimitteln.
Nicht nur die Analyse ist aufwendig,
sondern auch die Herstellung: „Der
Prozess von der Planung der Anlage
bis zum Start der Produktion kann
sich bis zu eineinhalb Jahre hinziehen“, berichtet Prof. Dr. Martin Tegtmeier, Herstellungsleiter bei Schaper
& Brümmer. Auch jede einzelne
Produktionscharge müsse lange im
Voraus geplant sein. In der meterlangen, vollautomatischen Konfektionierungsapparatur in Salzgitter werden
an fünf Tagen in der Woche jeweils
12.000 bis 13.000 Packungen eines
der Hauptprodukte konfektioniert.
Tegtmeier sagt: „Wichtig ist vor allem,
dass der Herstellungsvorgang verlässlich und reproduzierbar die
gewünschte Qualität liefert.“ Das
Unternehmen baue auch selbst Arzneipflanzen an, wie zum Beispiel die
Traubensilberkerze und die Thuja.

Für eine Anzahl pflanzlicher Zubereitungen haben phytopharmazeutische
Unternehmen in den letzten Jahrzehnten umfangreiche pharmakologische
und klinische Forschung betrieben.
Ziel war die wissenschaftliche Absicherung ihrer Anwendungsgebiete.
Das gilt zum Beispiel für das Johanniskraut, die Traubensilberkerze,
den Ginkgo, die Früchte der Sägepalme und den Mönchspfeffer.
Eine weitere Gruppe pflanzlicher
Arzneimittel hat keine klassische präklinische und klinische Entwicklung
durchlaufen. Meist beruht ihre Verwendung auf gut dokumentierten Erfahrungen. Viele Arzneipflanzen werden
in Europa seit Jahrhunderten in
der Volksmedizin eingesetzt. Ihre
Wirkungen und Nebenwirkungen sind
ausführlich beschrieben. Pflanzliche
Zubereitungen, die seit mindestens
30 Jahren – davon mindestens 15 Jahre
in der Europäischen Union – in medizinischer Verwendung sind, dürfen
als „traditionelles Arzneimittel“ in
den Verkehr gebracht werden.
Da sie nur in der Selbstmedikation
zum Einsatz kommen, müssen sie
sich als besonders sicher erwiesen
haben.

Schaper & Brümmer
entwickelt und produziert
Phytopharmaka, die bei Alltagserkrankungen wie Erkältungen helfen.

10

Der Arzneischatz aus der Natur
birgt neben den Pflanzen aber noch
weitere Lieferanten biologischer Arzneimittel. Es handelt sich um potente Wirkstoffe zur Bekämpfung bakterieller Infektionen: die Antibiotika.

Antibiotika: Resistenzen
und Preisverfall gefährden
die Versorgung
Antibiotika zählen zu den am häufigsten verschriebenen Arzneimitteln.
Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass einst unbeherrschbare
Infektionskrankheiten ihren Schrecken
verloren haben. Im ursprünglichen
Sinne sind sie natürlich gebildete
Stoffwechselprodukte von Pflanzen,
Pilzen oder Bakterien, die das Wachstum anderer Mikroorganismen schon
in geringer Konzentration hemmen
oder diese sogar abtöten. Heute
umfasst die Arzneimittelgruppe auch
antimikrobielle Substanzen, die als
solche in der Natur nicht vorkommen
und die entweder teilweise oder voll
synthetisch oder auch gentechnisch
gewonnen werden. Trotzdem leiten
sich die meisten aktuell bekannten
Antibiotika nach wie vor von Naturstoffen ab.
Viele Hersteller antibiotischer Wirkstoffe haben sich in den letzten
Jahren von deutschen oder europäischen Standorten zurückgezogen. Angesichts des Preisverfalls
aufgrund von Festbeträgen und Rabattverträgen haben sie in Deutschland zunehmend Schwierigkeiten,
wirtschaftlich zu produzieren. Zwei
Beispiele: Der Festbetrag von Ciprofloxacin, einem Breitbandantibiotikum, liegt bei etwa 6 Cent pro Tablette. Standardpenicilline, wie zum
Beispiel das Penicillin V, rangieren
bei 7 Cent. Dabei sind die Ermäßigungen durch Rabattverträge noch gar
nicht eingerechnet. Und mit neuen
Antibiotika, die zunächst als Reserve-

In Salzgitter konfektioniert
Schaper & Brümmer an fünf
Tagen in der Woche jeweils
12.000 bis 13.000 Packungen
eines seiner Hauptprodukte.

therapeutika für Schwerstkranke vorgehalten werden sollen, lässt sich
auch mittelfristig kein Gewinn erzielen. So bleiben Unternehmen auf
hohen Entwicklungskosten sitzen.
Kommt es im fernen Asien – wo die
Produktion heute hauptsächlich stattfindet – zu technischen Problemen,
so steht die Liefer- und damit manchmal auch die Versorgungssicherheit auf
dem Spiel.
Ein zweites Problem ist die rasante
Entwicklung von Resistenzen. Mittlerweile wurden erste „Supererreger“
nachgewiesen, die auf kein bekanntes Antibiotikum mehr ansprechen.
Als Hauptgrund für die Resistenzen
gilt die unsachgemäße Verwendung
von Antibiotika. Hier stehen Ärzte
und Patienten in der Verantwortung:
So sollten Ärzte Antibiotika nur dann
verschreiben, wenn sie für die jeweilige Indikation wirklich notwendig
sind. Die Patienten sind dann in der
Pflicht, die verschriebenen Antibiotika
korrekt anzuwenden. Helfen können
auch Entwicklungen auf dem Gebiet
der Schnelldiagnostik, damit jeweils
sofort das Antibiotikum ausgewählt
wird, das am besten wirkt.

Um die Produktion von Antibiotika
nach Deutschland oder Europa zurückzuholen und die Erforschung neuer Antibiotika gegen resistente Erreger zu fördern, bedarf es einer aktiven
Anreizpolitik. Eine Möglichkeit wären
Änderungen im Rabattvertragssystem:
So könnten bei Ausschreibungen mindestens drei Partner aus der Industrie
oder gezielt Unternehmen berücksichtigt werden, die noch europäische
Produktionsstandorte haben.
Für die Entwicklung neuer Antibiotika
schlägt die europäische Innovative
Medicines Initiative (IMI) vor, zum einen Forschungsinitiativen mit nichtrückzahlungspflichtigen Zuschüssen
direkt zu fördern. Positive Wirkung
könnte zum anderen auch eine Belohnung für Entwicklungserfolge entfalten, wobei die Unternehmen dazu
verpflichtet würden, das Mittel bedürftigen Ländern zugänglich zu machen.
Einen anderen Ansatz bietet das
GAIN-Projekt (Generating Antibiotic
Incentives Now) in den USA: Dort
fördert der Gesetzgeber die Entwicklung neuer Antibiotika, indem es für
bekannte Problemkeime zunächst
eine Ausschreibung gibt. Das erste

Unternehmen, das eine Zulassung
erhält, darf dann für längere Zeit den
Markt komplett allein bedienen. Dies
verlängert den Schutz vor Nachahmerpräparaten durch andere Hersteller.
Bei Neuentwicklungen antibiotischer
Wirkstoffe gilt es, die Sonderstellung
als Reservetherapeutika zu berücksichtigen. Dies könnte dadurch
geschehen, dass neuen Antibiotika
bei der Nutzenbewertung nach dem
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
(AMNOG) automatisch ein Zusatznutzen zuerkannt würde.
Biologische Arzneimittel sind ein
Segen. Sie unterstützen Menschen
seit jeher auf vielfältigste Weise und
bergen nach wie vor ein nahezu
unbegrenztes Potenzial, um weitere
Krankheiten zu besiegen oder Patienten Linderung zu ermöglichen. Viele
Heilpflanzen sind auch heute noch
unerforscht und innovative Ansätze
wie die CAR-T-Zelltherapie beginnen erst, ihre Wirkung zu entfalten.
Deutschlands Arzneimittel-Hersteller
arbeiten daran mit.
– Autorin: Dr. Helga Blasius
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INTERVIEW

„Die Zulassung von
Impfstoffen ist sehr
komplex, weltweite
Änderungen dauern
zu lange.“
Impfstoffe könnten
Patienten schneller
zur Verfügung stehen.

Impfstoffe sollen vor Infektionskrankheiten schützen. Sie enthalten abgeschwächte oder nichtinfektiöse Komponenten von Krankheitserregern. Diese
aktivieren das Immunsystem gezielt
und bewahren vor einer Erkrankung
durch den „echten“ Erreger. In Deutschland begleitet das Paul-Ehrlich-Institut
(PEI) in Langen die Entwicklung, Zulassung und Nebenwirkungsbeobachtung
von Impfstoffen regulatorisch. Prof.
Dr. Klaus Cichutek, Präsident des PEI,
wünscht sich für Impfstoffhersteller und
Zulassungsinhaber einfachere, harmonisierte Zulassungsverfahren und eine
schnellere Bearbeitung von Zulassungsänderungen, die weltweit in mehreren
Staaten durchzuführen sind.
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Herr Professor Cichutek, könnten Sie
kurz die Aufgaben des PEI beschreiben?

Wie groß ist das Spektrum an Impfstoffen,
die in Deutschland zum Einsatz kommen?

Cichutek: Das PEI prüft und bewertet ein großes Spektrum an Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln
für die Anwendung am Menschen sowie immunologische
Tierarzneimittel. In der Biomedizin liegen wichtige Anteile
unserer Arbeit, und da boomt es im Moment. Ich denke hier
an einige Blockbuster bei den monoklonalen Antikörpern,
die Ärzte sehr erfolgreich in der Therapie von Krebs, Autoimmunkrankheiten wie Rheuma und neurologischen
Krankheiten einsetzen. Impfstoffe binden etwa ein Drittel
unserer Personalressourcen. Neben der wissenschaftlichen Beratung der Antragsteller und den gesamten Prüfverfahren rund um die Zulassung genehmigen wir auch
die klinischen Prüfungen. Außerdem erfassen und
bewerten wir die Nebenwirkungen von Impfstoffen und führen Inspektionen bei Zulassungsinhabern und Herstellern
durch oder begleiten sie.

Cichutek: Es gibt Human-Impfstoffprodukte gegen etwa
26 Infektionskrankheiten. Die Impfstoffe teilen sich auf
in 68 Einzel-Impfstoffe, zum Beispiel gegen Cholera,
Typhus, Hepatitis A, Hepatitis B, das humane Papillomavirus oder Herpes Zoster. Zu den Einzel-Impfstoffen zählen
auch elf Influenzaimpfstoffe. Hinzu kommen 26 Kombinationsimpfstoffe beispielsweise gegen Infektionskrankheiten
wie Keuchhusten, Wundstarrkrampf, Diphterie und Polio
oder Mumps, Masern, Röteln und Windpocken.

Welche Besonderheiten zeichnen Impfstoffe
im Vergleich zu anderen Arzneimitteln aus?

Cichutek: Impfstoffe gegen viral und bakteriell bedingte
Infektionskrankheiten werden aus biologischen Ausgangsmaterialien gewonnen. Hier stößt man naturgemäß
auf größere Spannen bei der Beschaffenheit als bei
Wie ist das PEI international vernetzt?
chemisch definiertem Ausgangsmaterial. In der Natur ist
ja nicht alles per se einheitlich. Außerdem sind die WirkCichutek: Die europäischen Zulassungsbehörden arbeistoffe in Impfstoffen komplex, zur Sicherstellung der
ten schon seit vielen Jahren intensiv zusammen, vermehrt
Produktqualität ist eine Endproduktkontrolle nicht ausauch weltweit, daneben auch in Gremien der Weltgesundreichend. Deshalb müssen die gleichbleibende Qualität
und Beschaffenheit
heitsorganisation
der
eingesetzten
WHO. Das PEI ist bei
der Europäischen ArzAusgangsstoffe konneimit tel-Agentur
trolliert und sicher(EMA) in allen maßgestellt sein. Ebenso
geblichen Gremien
muss der Herstelvertreten. Außerdem
lungsprozess fachgehören wir zum
gerecht gestaltet und
europäischen Netzstandardisiert sein.
Außerdem sind in
werk der offiziellen
Arzneimittel-Kontrolldiesem Prozess zahlreiche Kontrollen notLaboratorien (OMCL)
und sind an Arbeitswendig. Eine weiProf. Dr. Klaus Cichutek
gruppen des Eurotere
Besonderheit
Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI)
ist der Einsatz von
päischen Direktorats
für die Qualität von
Impfstoffen meist bei
Arzneimitteln (EDQM) beteiligt. Bei der WHO arbeiten
Gesunden, und zwar in allen Altersstufen, also auch bei
wir unter anderem im Expert Committee for Biological
Kleinkindern, ebenso wie bei geschwächten Personen.
Standardisation (ECBS) mit. Wir unterhalten am PEI zwei
designierte WHO-Kooperationszentren, eines für die
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Qualitätssicherung von Blutprodukten und In-vitroDiagnostika, das zweite für die Standardisierung und BeCichutek: Wegen der breiten Verabreichung in allen Bevölwertung von Impfstoffen. Über diese intensive Vernetzung
kerungsgruppen müssen wir selbst geringste Risiken, etwa
können alle Beteiligten von unserer Expertise profitieren.
durch Verunreinigungen, die für Allergiker eine Rolle spielen

„Das PEI ist intensiv
vernetzt. So können alle
Beteiligten von unserer
Expertise profitieren.“
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könnten, oder durch den Einsatz bestimmter Hilfsstoffe,
noch minimieren. Bevor ein Produkt auf den Markt kommt,
wird – unbeschadet der Zulassung – für jede einzelne
Charge eine zusätzliche behördliche Qualitätskontrolle
durchgeführt, die sogenannte staatliche Chargenprüfung.
Das Verfahren umfasst eine Prüfung der Herstellungsunterlagen und gegebenenfalls eine experimentelle Prüfung von Proben. Es mündet in die staatliche Chargenfreigabe. Dafür ist in Deutschland das PEI zuständig. Ich
gebe Ihnen dazu ein Zahlenbeispiel: Wir haben in diesem
Jahr bereits 21 Millionen Grippeimpfstoffdosen freigegeben. Das ist bemerkenswert. In den letzten Jahren waren
es eher 14 bis 15 Millionen Dosen. Bei den Bearbeitungszeiten für die Chargenprüfung ist das PEI übrigens
im Vergleich mit anderen Ländern weit vorne. Wir schaffen
es sogar, die dafür vorgesehene gesetzliche Frist zu unterschreiten. Neben der staatlichen Chargenprüfung ist
auch die Erfassung und Analyse von Verdachtsfällen von
Nebenwirkungen und Impfkomplikationen wichtig. Zudem
ergreifen wir Maßnahmen bei neu auftretenden Risiken.

Welche Verfahren gibt es für die Zulassung
von Impfstoffen in Deutschland und in der
Europäischen Union?
Cichutek: Grundsätzlich gelten für die Zulassung von Impfstoffen in der Europäischen Union (EU) die gleichen Verfahren wie für andere Arzneimittel. Für Impfstoffe nutzen die
Antragsteller meist die europäisierten Verfahren. Das Grundprinzip dabei ist, dass die Behörde eines Mitgliedsstaates
den Zulassungsantrag bewertet und einen Bewertungsbericht erstellt, der den anderen beteiligten Behörden übermittelt wird. Diese Behörden haben dann die Möglichkeit,
sich intensiv mit Kommentaren, Fragen, Einwänden einzubringen. Letztlich führt der intensive wissenschaftlichregulatorische Austausch der Behörden dann zu gemeinsam
getroffenen einheitlichen Entscheidungen. Doppelprüfungen
werden vermieden.
Alle mithilfe bestimmter biotechnologischer Verfahren
hergestellten Impfstoffe müssen zentralisiert zugelassen

Übersicht über Impfstoffklassen
Impfstoffklasse

Impf-Antigen

Infektionskrankheit / Infektionserreger

Lebendimpfstoffe

abgeschwächte
Erreger

Masern, Mumps, Röteln, Varizellen
(Windpocken/Gürtelrose), Rotavirus-Infektion,
Gelbfieber, Typhus, Ebola-Virus, Dengue-Virus

„Totimpfstoffe“

inaktivierte
Erreger

Hepatitis A, Poliomyelitis (IPV),
Tollwut, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME),
Japanische Enzephalitis, Cholera

gereinigte Bestandteile
inaktivierter Erreger

Influenza, Pertussis

gereinigte Toxoide

Tetanus, Diphtherie

gereinigte
Kapselpolysaccharide

Streptokokken, Meningokokken,
Haemophilus influenzae b, Pneumokokken, Typhus

rekombinant hergestellte
Antigene

Hepatitis B, humane Papillomaviren,
Varizelle-Zoster (Gürtelrose)

Quelle: nach Merkle et al. (BGesBl. 2014)
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Seit mehr als 120 Jahren ist das PaulEhrlich-Institut (PEI) tätig, etwa in der
Prüfung und Bewertung von Impfstoffen
und biomedizinischen Arzneimitteln.

werden. Dazu muss zunächst der Ausschuss für Humanarzneimittel bei der EMA, in dem das PEI ebenfalls mitarbeitet, als Ergebnis des vorangegangenen Bewertungsverfahrens ein positives Votum aussprechen. Die eigentliche Zulassung erteilt die Europäische Kommission. Sie
gilt für alle Staaten des europäischen Wirtschaftsraums,
also für alle EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, Liechtenstein
und Norwegen. Das PEI hat gerade bei der Zulassung des
ersten Ebola-Impfstoffes in einem zentralisierten Verfahren
Verantwortung übernommen. Die einzige Herstellungsstätte für den Impfstoff liegt in Deutschland. Zu dieser Standortwahl hat die Leistung des PEI vielleicht auch ein wenig
beigetragen.

Sehen Sie allgemeine Ansatzpunkte für
Verbesserungen im Zulassungsverfahren?
Cichutek: Ja, durchaus. Ich finde das Zulassungssystem
sehr komplex und wünsche mir eine Vereinfachung. Im Sinne
der Antragsteller wäre wahrscheinlich ein einziges zentralisiertes Zulassungsverfahren für alle Impfstoffe, bei dem
man wählen könnte, auf welche Staaten sich die Zulassung
erstrecken soll. Außerdem dauern die Änderungsverfahren
bei Impfstoffen auf globaler Ebene einfach zu lange. Ich

habe bei dem ICMRA-Forum global agierender Arzneimittelregulierungsbehörden angeregt, eine Plattform für eine
bessere Zusammenarbeit zu schaffen, um das Verfahren
von Zulassungsänderungen in mehreren Staaten weltweit
für die Hersteller zu beschleunigen.

Was unternimmt das PEI, um Hersteller bei der
Entwicklung und Zulassung zu unterstützen
und damit Impfstoffe schneller verfügbar zu
machen?
Cichutek: Wir bemühen uns intensiv um die frühe regulatorische Begleitung von Impfstoffentwicklungen. Im
gesamten Bereich der Biomedizin, bei Impfstoffen und
Therapeutika also, nehmen wir im Jahr bis zu 250 nationale
wissenschaftliche Beratungen vor und begleiten rund 200
Inspektionen oder führen sie durch. Hinzu kommen 60 bis
70 europäische wissenschaftliche Beratungen bei der EMA,
die wir federführend koordinieren. Wir haben ein sogenanntes freiwilliges Harmonisierungsverfahren initiiert, mit dem
seit 2009 über einen Antrag auf eine klinische Prüfung in
mehreren Mitgliedsstaaten in einem koordinierten Verfahren
entschieden wird. Zum anderen läuft derzeit auf Anregung
des PEI ein Pilotprojekt mit dem Ziel, Unternehmen eine
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In Deutschland begleitet das Paul-EhrlichInstitut in Langen die Entwicklung,
Zulassung und Nebenwirkungsbeobachtung
von Impfstoffen regulatorisch.

zepte anzuregen. Hier arbeiten wir an Impfstoffprojekten
zu zwei Viruserkrankungen, nämlich dem durch Stechmücken übertragenen Zikafieber, und zu MERS, dem Mittlerer-Osten-Atemwegssyndrom, einer akuten, grippeähnlichen Erkrankung.

In welchem Verhältnis steht das PEI zur
Ständigen Impfkommission (STIKO) beim
Robert Koch-Institut (RKI)?

gleichzeitige multinationale wissenschaftliche Beratung
von den europäischen Arzneimittelbehörden ihrer Wahl zu
ermöglichen, damit sie nicht mehr zwischen den Behörden
herumreisen müssen.

Wie beurteilen Sie den Austausch des PEI mit
den Herstellern bei der Impfstoffentwicklung
und -zulassung?
Cichutek: Damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Die Unternehmen handeln sehr professionell. Sowohl das PEI als
auch die Hersteller können auf jahrzehntelange Erfahrungen
zurückgreifen. Wir haben jedes Jahr Treffen mit der Industrie, bei denen wir wertvolle Anregungen erhalten und ein
wichtiger Informationsaustausch stattfindet. Das läuft alles
sehr konstruktiv und professionell ab.

Im Bereich Impfstoffe lässt das PEI nicht
nur zu, sondern es forscht auch?
Cichutek: Ja, wir haben auch abteilungsübergreifende Forschungsschwerpunkte: Mit der regulatorischen Forschung
suchen wir nach Wegen, um die Zulassungsverfahren für
Hersteller effektiver und damit Impfstoffe für Patienten früher
zugänglich zu machen. So leisten wir auch einen Beitrag
zum Pharmastandort Deutschland. Bei der innovativen Produktprüfung arbeiten wir unter anderem im europäischen
Forschungskonsortium Vac2Vac mit. Dabei geht es um
die Entwicklung tierversuchsfreier Testsysteme. Schließlich
treiben wir auch Forschung zu experimentellen Impfstoffen,
Therapien und Diagnostika, um neuartige Arzneimittelkon-
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Cichutek: Das PEI sorgt dafür, dass ein spezieller Impfstoff
in der zugelassenen Indikation ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist. Die STIKO kümmert sich dagegen
um Aspekte der öffentlichen Gesundheit und die Effektivität
von Impfungen in der Bevölkerung. Die Kommission besteht
aus ehrenamtlichen Experten, die keine Behördenmitarbeiter
sind und vom PEI keine Einsicht in die Zulassungsunterlagen
erhalten. Ein PEI-Vertreter nimmt allerdings beratend an den
Sitzungen der STIKO teil. Außerdem üben wir mit dem RKI
und der STIKO auch einen engen Schulterschluss auf dem
Gebiet der Lieferengpässe.

In letzter Zeit gab es gerade bei Impfstoffen
häufiger Lieferengpässe. Kann das auch daran
liegen, dass es einfach zu wenig Hersteller gibt?
Cichutek: Impfstoffherstellung, insbesondere von Kombinationsimpfstoffen, ist ja keine nationale oder europäische
Angelegenheit mehr, sondern eine weltweite. Die nach
Deutschland liefernden Hersteller der Standardimpfstoffe
sind tatsächlich ein kleiner Kreis von weniger als zehn
großen, global operierenden Unternehmen. Trotzdem ist
die Versorgung eigentlich gut. Wichtig ist, dass insgesamt
genug Impfstoffe hergestellt und bedarfsgerecht ausgeliefert
werden. Was auch nicht jeder weiß: Ein Lieferengpass beim
Hersteller ist nicht unbedingt mit einem Versorgungsengpass
gleichzusetzen. Das PEI tut hier einiges, um die Situation
überschaubarer zu machen und aufzuklären.

Können Sie das konkretisieren?
Cichutek: Seit mehreren Jahren stellt das PEI zusammen mit den Herstellern hinsichtlich der Verfügbarkeit von
Human-Impfstoffen Transparenz her. So zeigt die Lieferengpassliste auf www.pei.de/lieferengpaesse an, welche
Produkte die Hersteller momentan nicht ausliefern können
und wie lange das voraussichtlich dauern wird. Diese
Informationen erhält das PEI von den Herstellern, die sich
freiwillig dazu verpflichtet haben. Das hat sich bewährt, die
Zusammenarbeit klappt sehr gut. Wir stufen die Fälle dann

in drei Risikoklassen ein, je nachdem, ob Impfstoffalternativen zur Verfügung stehen oder tatsächlich eine Mangelversorgung droht. In einem solchen Fall wird als Zusatzinformation ein Handlungshinweis der STIKO auf der Lieferengpassliste veröffentlicht. Seit Kurzem können übrigens
auch Ärzte, Apotheker und Verbraucher Engpässe melden.

Möchten Sie vielleicht noch ein paar Wünsche
an die Industrie äußern?
Cichutek: Gerne. Zunächst wünsche ich mir, dass die Hersteller ausreichende Mengen an Impfstoffen liefern, um den
Bedarf zu decken. Außerdem wäre es hilfreich, wenn bei der

Verteilung von saisonalen Influenza-Impfstoffen keine lokalen
oder regionalen Verteilungsprobleme in Deutschland aufträten. Auch bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen habe
ich eine „kleine“ Wunschliste. Ganz obenan stehen Impfstoffe
gegen Hepatitis C, HIV, Zika, Tuberkulose, das West-Nil-Virus
und ein universaler Influenza-Impfstoff. Außerdem brauchen
wir Impfstoffe für nicht so häufige Infektionskrankheiten.
Da kann das PEI sehr gut regulatorisch unterstützen und
mit seiner Forschung Anregungen geben. Das übergeordnete Ziel für uns alle sollte sein, bestimmte Infektionskrankheiten einfach für immer von der Erde zu verbannen.
– Interview: Dr. Helga Blasius

„ Das übergeordnete Ziel
für uns alle sollte sein,
bestimmte Infektionskrankheiten einfach für
immer von der Erde zu
verbannen.“
Prof. Dr. Klaus Cichutek
Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes
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ERSTATTUNG UND VERGÜTUNG

Immense
Investitionen,
extrem hohe
Risiken
AbbVie Deutschland beschäftigt an seinem
Hauptsitz in Wiesbaden gut 700 Mitarbeiter.

Dank moderner Arzneimittel heilbar
Arzneimittel-Hersteller entwickeln Medikamente, die Leben retten und verlängern.
Dafür betreiben sie einen hohen Aufwand.
Das Gesundheitssystem muss dem
Rechnung tragen.
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Chronische Hepatitis C ist eine Lebererkrankung,
die unbehandelt schwere gesundheitliche Schäden
verursachen kann. In Deutschland wird die Infektion
jährlich bei bis zu 5.000 Patienten neu diagnostiziert.
Dank moderner Arzneimittel, die gut verträglich sind,
ist die Krankheit heute innerhalb kurzer Zeit bei
nahezu allen Patienten heilbar.

Freitagnachmittag in Wiesbaden, die
Novembersonne scheint. Philipp Huwe
geht durch das Großraumbüro seiner
Mitarbeiter, er wechselt hier und da
ein paar Worte. Verschiedene Grüntöne dominieren die Raumgestaltung.
„Passend zu unserem Geschäftsfeld“,
sagt er und lacht.
Huwe ist Director Government Affairs
bei AbbVie Deutschland. Das Unternehmen entwickelt unter anderem innovative Biopharmazeutika, kurz Biologika.
Biologika können etwa der Behandlung
von Autoimmunerkrankungen, neurologischen Erkrankungen und Krebs
dienen. Rund 700 Mitarbeiter arbeiten
am deutschen Hauptsitz in Wiesbaden,
etwa genauso viele im Außendienst.
Sie begleiten etwa die Markteinführung
neuer Produkte und verhandeln mit
Krankenkassen. Weitere rund 1.900
Mitarbeiter sind am Standort Ludwigshafen beschäftigt, mehr als die Hälfte
davon in der Forschung. Hier betreibt
AbbVie auch Grundlagenforschung,
erprobt neue Wirkstoffe und entwickelt
diese zu Arzneimitteln weiter.

Von der Grundlagenforschung
zum Arzneimittel

Das Modell des HepatitisC-Virus in der Hand von
Philipp Huwe, Director
Government Affairs bei
AbbVie Deutschland,
im Maßstab 1:3.600.000.

„Der Weg von der ersten Idee bis zur
Zulassung eines Medikaments ist lang.
Man rechnet mit 10 bis 20 Jahren“,
erklärt Huwe. Das liegt auch daran,
dass man oftmals eine Krankheit
erstmal verstehen muss. So betreibt
AbbVie in Ludwigshafen ein eigenes
Zentrum für Alzheimererkrankungen,
in dem das Unternehmen die bislang
unheilbare Volkskrankheit untersucht.
„Das geschieht zweigleisig“, erläutert
Huwe. „Einerseits versuchen wir, mehr
über die Ursachen der Krankheit zu
erfahren, das ist klassische Grundlagenforschung. Gleichzeitig gehen wir
aber auch schon mit Hypothesen in
die Wirkstoffforschung. Man testet, ob
ein bestimmtes Molekül wirksam sein
könnte. Das ist dann allerdings nicht
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mehr als ein ‚best Guess‘, ein Versuch,
der auch scheitern kann.“
Tatsächlich scheitern die meisten
Ansätze. Huwe führt aus: „Man sagt:
Von 10.000 Molekülen, die man für
vielversprechend hält, schafft es in
der Regel nur eines, als Arzneimittel
zugelassen zu werden.“
Manchmal scheitert es auch an der
Frage, ob ein Wirkstoff dort ankommt,
wo er im Körper gebraucht wird.
„Gerade bei den Biologika stehen wir
beispielsweise vor der Frage, wie wir
die Blut-Hirn-Schranke überwinden
können. Die Moleküle sind im Vergleich
zu chemischen Medikamenten sehr
groß“, erklärt Huwe.
Ist ein Wirkstoff erfolgreich entwickelt,
durchläuft er einen langwierigen Pro-

zess – von Labortests an Zellkulturen
über Versuche an Tieren sowie klinische Studien an gesunden, später
auch an erkrankten Menschen bis hin
zur Zulassung des fertigen Medikaments. Das US-amerikanische Institut
Tufts Center for the Study of Drug
Development rechnet pro erfolgreich
entwickeltem Arzneimittel mit durchschnittlich 2,6 Milliarden US-Dollar
Gesamtkosten, inklusive Risikoaufschlag und Kosten für gescheiterte
Moleküle. Huwe sagt: „Die Investitionen sind immens, die Risiken des
Scheiterns extrem hoch.“

Pharmaunternehmen müssen
wirtschaftlich arbeiten
Diese enormen Kosten für Forschung
und Entwicklung innovativer Arzneimittel müssen die Unternehmen wieder

„ Die Investitionen sind immens,
die Risiken extrem hoch.“
Philipp Huwe
Director Government Affairs
bei AbbVie Deutschland

einspielen. Grundlage für die Erstattung
neuer Medikamente durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist
das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), genauer gesagt das
sogenannte AMNOG-Verfahren, das
2011 eingeführt wurde. In diesem Rahmen führt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) für jedes neu auf den
Markt kommende innovative Arzneimittel eine frühe Nutzenbewertung
durch. Der Arzneimittel-Hersteller muss
dabei belegen, ob und in welchem
Ausmaß das Medikament gegenüber
der sogenannten zweckmäßigen Vergleichstherapie einen Zusatznutzen
hat. Anhand des Ergebnisses verhandeln Hersteller und GKV-Spitzenverband anschließend den sogenannten
Erstattungsbetrag. Bescheinigt der
G-BA einem Arzneimittel also einen
hohen Zusatznutzen, hat der Hersteller
eine gute Basis für diese Preisverhandlungen.
Huwe findet die Idee, den Preis am
Nutzen festzumachen, sehr gut. „Eine
wissenschaftliche Nutzenbewertung
zur Preisfindung ist erst einmal eine
gute Sache. Meistens einigen wir uns
mit den Krankenkassen, aber manchmal gibt es Herausforderungen.“ Das
ist besonders dann der Fall, wenn die
Bewertung aufgrund der hohen Anforderung an die Daten zum Zeitpunkt
der Markteinführung noch nicht möglich ist, das Produkt aber in der Versorgung schon vielversprechende Erfolge
zeigt. In einigen Details wünscht er sich
durchaus Nachbesserungen.
„Bei einigen Arzneimitteln waren die
Preise nach dem AMNOG-Verfahren
für die Unternehmen einfach nicht
akzeptabel“, sagt er. Als Beispiel nennt
er den Diabetes-Bereich. Dort koste
die günstigste Vergleichstherapie nur
wenige Cent am Tag. „So billig können
die forschenden Unternehmen innovative Arzneimittel gar nicht produzieren.“
Im Fall von Typ-II-Diabetes scheiterten
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die Wirkstoffe zudem regelmäßig in der
frühen Nutzenbewertung, weil Langzeitdaten gefordert seien.
Denn: Bei Diabetes-Arzneimitteln
zeige sich der Zusatznutzen oft
erst nach Jahrzehnten. Es gehe um
langfristige Einflüsse etwa auf das
Herz-Kreislauf-System oder um die
Frage, ob ein Patient im Laufe der
Jahre Begleiterkrankungen entwickelt
oder nicht, erläutert Huwe. „Das ist
anders als etwa in der Onkologie, wo
man schon nach Monaten weiß, wie
ein Arzneimittel wirkt.“ Dort gibt es ein
anderes Problem: Damit die lebensrettenden Therapien rechtzeitig zum
Patienten kommen, werden die Arzneimittel auch mit kleineren Studien
zugelassen. „Die Daten daraus genügen zwar den Zulassungsbehörden,
fallen aber bei der Nutzenbewertung
oft durch“, so Huwe. Um das Problem
zumindest in Teilen zu lösen, gibt es
bei Zulassungen für Therapien für
seltene Erkrankungen automatisch
einen Zusatznutzen. Dieser wird aber
nach einer Umsatzgrenze von 50 Millionen Euro wieder aberkannt.
Hinzu kommt: Auch Therapien, die
nicht besser sind als vorhandene Therapien – und daher bei der Bewertung
des Zusatznutzens schlecht abschneiden –, können von erheblicher
Bedeutung sein. Etwa bei chronischen
Erkrankungen wie der rheumatoiden
Arthritis oder HIV. Betroffene müssen
über Jahrzehnte hinweg Arzneimittel
nehmen. Allerdings sind einzelne
Wirkstoffe nach wenigen Jahren nicht
mehr effektiv und es braucht Ersatztherapien, etwa, weil der Körper eine
Resistenz entwickelt hat. „Da sagt
man leicht: Es gibt ja schon genug
Mittel. Aber wenn Patienten nach
40 Jahren alle verfügbaren Medikamente durchprobiert haben und nichts
mehr wirkt, dann ist das ein Problem.“
Hier braucht es aus Sicht von Huwe
mehr Flexibilität im AMNOG-Verfahren,

um diesem Nutzen von Ersatztherapien
bei auftretenden Resistenzen in der
Erstattung Rechnung zu tragen.

Therapievielfalt ist ein Muss
Das Thema Resistenzen ist auch für
die tägliche Arbeit von Dr. Christopher Kirsch relevant. Kirsch leitet
den Bereich Market Access für das
Deutschlandgeschäft von Sandoz.
Ein Schwerpunkt des Unternehmens sind Generika, darunter viele
Antibiotika. „Gerade aufgrund der
zunehmenden Resistenzbildung bei
Antibiotika brauchen wir in diesem
Bereich Vielfalt und Auswahlmöglich-

keiten“, betont Kirsch. Er blickt auf die
Stapel Papier auf seinem Schreibtisch
und ergänzt: „Aber wenn ich mir so
anschaue, mit welchen Steuerungsinstrumenten wir im Gesundheitswesen inzwischen konfrontiert werden,
muss ich sagen: Der ökonomische
Druck durch diese Mehrfachregulierung verhindert Vielfalt an nicht wenigen Stellen.“
Beispiel Rabattverträge: Seit 2007
sind Apotheken in Deutschland dazu
verpflichtet, vorzugsweise rabattierte
Arzneimittel an Patienten abzugeben.
Dafür schließen die gesetzlichen Krankenkassen mit den Herstellern eine ver-
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Dr. Christopher Kirsch
Leiter des Bereichs Market Access
bei Sandoz für den Standort Deutschland

tragliche Vereinbarung über die häufig
exklusive Versorgung der Patienten
mit einzelnen Präparaten bei der Verschreibung durch den Arzt. Die Laufzeit
beträgt in der Regel zwei Jahre, danach
wird neu ausgeschrieben.
Auch versorgungsrelevante Arzneimittel wie Antibiotika werden in
Rabattverträgen
ausgeschrieben.
„Im ambulanten Bereich fallen mittlerweile gut zwei Drittel der Antibiotika unter die Regulierung“, betont
Kirsch. Die negativen Folgen seien
bereits spürbar, sagt er. So führten die
Rabattverträge dazu, dass der Markt
sich auf immer weniger Hersteller konzentriere. Denn Firmen, die bei den
Verhandlungen nicht zum Zuge kämen, seien für die Laufzeit der Verträge praktisch vom Markt ausgeschlossen – und entschieden sich
mitunter dafür, die Produktion betroffener Arzneimittel komplett einzustellen. „Bei vielen Antibiotika wird die Versorgung fast zu 100 Prozent nur noch
von drei oder vier Firmen abgedeckt –
die zudem die Wirkstoffe regelhaft
aus dem Ausland beziehen“, so Kirsch.
„Der Konzentrationsprozess findet konsequent auch auf Ebene der Zulieferer
und Wirkstoffproduzenten statt.“
Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit
von Lieferengpässen enorm. Kirsch
gibt zu bedenken: „Gerade bei Antibiotika ist dies nicht ohne Weiteres
zu kompensieren. Sie decken teils
recht unterschiedliche Erregerspek-
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„Der ökonomische Druck
durch diese Mehrfachregulierung verhindert Vielfalt
an nicht wenigen Stellen.“
tren und Indikationen ab, teils haben
sie auch eine andere Wirkweise. Man
kann sie nicht einfach beliebig untereinander austauschen. Außerdem haben wir ja noch das Problem, dass
immer mehr Bakterien gegen einzelne
Antibiotika resistent werden, so dass
wir eine gewisse Auswahl brauchen.“
Sein Vorschlag an die Politik: Rabattausschreibungen für versorgungsrelevante Antibiotika abschaffen oder
zumindest immer Verträge mit mindestens drei Herstellern abschließen,
die unterschiedliche Wirkstoffquellen
nutzen.
Neben Rabattverträgen unterliegen
Antibiotika zudem dem Festbetragssystem. Seit 1989 erstattet die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bei
den meisten Arzneimitteln die Kosten
nur bis zu einer Obergrenze, den sogenannten Festbeträgen. Kostet das
Arzneimittel mehr, müssen die Patienten die Differenz aufzahlen. „Nimmt
man Festbeträge und Rabattverträge
als Steuerungsinstrumente zusammen,
so sind etwa 90 Prozent des ambulanten Antibiotikamarktes dadurch
tangiert“, so Kirsch. Er gibt weiterhin
zu bedenken: „Das Festbetragssystem ist gerade bei Antibiotika nicht
sonderlich patientenfreundlich.“
Um die Festbeträge zu ermitteln, werden Arzneimittel in Gruppen eingeteilt. Dabei landen Mittel mit gleicher
Indikation – also Mittel, die gegen

dieselbe Erkrankung helfen sollen –
häufig in derselben Gruppe. Das erscheint zunächst logisch. „Allerdings
berücksichtigt das System nicht in
ausreichendem Maße patientenrelevante Kriterien wie Darreichungsund Applikationsformen“, führt Kirsch
an. Das spiele aber unter anderem für
die Therapie bei Kindern oder auch bei
älteren Personen oft eine zentrale Rolle.
Kinder, aber auch ältere Menschen,
können Tabletten oft nicht gut schlucken. Alternative Darreichungsformen wie etwa Säfte sind für sie
mitunter deutlich besser geeignet.
Solche Darreichungsformen zu entwickeln, ist häufig deutlich aufwendiger und teurer als einfache Tabletten –
das
Festbetragssystem
berücksichtigt aber diese Aufwendungen
nicht. „Technologische Entwicklungen und Innovationen müssen in
der GKV-Versorgung wieder stärker
honoriert werden. Über die letzten
Jahre sind immer wieder Antibiotika-Präparate aus dem deutschen
Markt verschwunden, da die Herstellungs- und Investitionskosten
nicht mehr durch die geltenden
Marktpreise gedeckt werden konnten“,
sagt Kirsch. „Bei uns traf das unter
anderem auf das Antibiotikum Cefuroxim zu, das wir ursprünglich auch
als kinderfreundlichen Saft angeboten hatten.“
2017 hatte der Gesetzgeber im
GKV-Arzneimittelversorgungsstär-

Festbeträge: mehr Differenzierung nötig
Im Festbetragssystem landen Mittel mit gleicher Indikation häufig
in derselben Gruppe, egal, in welcher Darreichungsform sie angeboten werden. Einen Saft oder ein Spray zu produzieren, ist jedoch
deutlich teurer als die Herstellung einer Tablette. Das benachteiligt
Patienten, die Tabletten nicht gut schlucken können, wie Kinder
oder Ältere.
Gleiche
Erkrankung

Gleicher
Wirkstoff

Verschiedene
Darreichungsformen

Tabletten

€

€

Herstellungskosten

niedrig
Apothekenverkaufspreis

Saft

hoch

10 €

15 €

Festbetrag

10 €

10 €

Aufzahlung

0€

5€

kungsgesetz das Festbetragssystem
für Antibiotika neu geregelt. Seitdem
können Reserveantibiotika von der
Festbetragseingruppierung ausgenommen werden. „Aber der G-BA hat
im Folgejahr für Linezolid als Reserveantibiotikum eine Festbetragsgruppe gebildet“, so Kirsch. „Wir bedauern diese Entscheidung. Da muss
sich in der Praxis noch mehr tun.
Wenn die Selbstverwaltung diesen
dringenden Handlungsauftrag nicht
annimmt, muss die Politik handeln.“

Günstige Therapien oder
bestmögliche Forschung?
Huwe wiederum sieht die doppelte
Rolle der Krankenkassen innerhalb des
AMNOG-Verfahrens kritisch. Er erläutert: „Der Zusatznutzen bei innovativen
Arzneimitteln wird ja durch den G-BA
bewertet, bei dem auch die Krankenkassen mit am Tisch sitzen – mit denen
wir dann anschließend über den Preis
verhandeln müssen. Die GKV ist damit
Spieler und Schiedsrichter zugleich.“

Die Situation in Deutschland ist aus
seiner Sicht besonders komplex, insbesondere, was den Aufwand für das
AMNOG-Verfahren angeht. „Jedes
Dossier, das wir für die frühe Nutzenbewertung einreichen müssen, umfasst
mehrere Tausend Seiten, die Erstellung
dauert in der Regel ein Jahr“, erläutert
er. „Und vor allem: Es wird immer aufwendiger.“
Die Anforderungen an das Dossier steigen stetig an. Zusätzlich zu firmeninternen Teams mit Mitarbeitern aus den
Bereichen Market Access, Medizin oder
Zulassung unterstützt in der Regel ein
externer Dienstleister bei der Erstellung.
Pro Dossier rechnet AbbVie mit Fremdkosten in sechsstelliger Höhe, für die
interne Bearbeitung nochmal mit einem
Vielfachen. Auch diese Kosten müssen
sich amortisieren. Huwe hinterfragt den
Sinn des Status quo: „Da muss man sich
schon fragen: Lohnt sich das am Ende
für das Gesundheitssystem?“
Er sieht das nicht zuletzt als Standortfrage. „Deutschland und Europa
müssen wieder ein attraktiver Ort für
Forschung werden – gerade auch angesichts zunehmender Konkurrenz aus
Asien und den USA. Am Ende muss
man sich fragen: Will man hier ein Ort
sein, an dem es um besonders günstige
Therapien geht oder um bestmögliche
Forschung mit Strahlwirkung in die
gesamte Welt?“
Inzwischen ist es später Nachmittag,
draußen wird es langsam dunkel. Das
Wochenende naht. Nur noch wenige
Schreibtische im Großraumbüro sind
besetzt. „Was wir hier machen, ist für
Patienten wertvoll. Viele können heute
in den Bereichen ein normales Leben
führen, in denen sie früher etwa im
Alltag erheblich eingeschränkt gewesen wären. Das darf die Politik nicht
aus dem Blick verlieren“, sagt Huwe.
– KK
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WIRTSCHAFTSPOLITIK

Für die
Regionen
unersetzbar

Die deutschen ArzneimittelHersteller finden sich in
vielen Teilen des Landes.
Vor Ort tragen sie zu Arbeit
und Wohlstand bei.
Ein Besuch in Bamberg.

Die Dr. Pfleger Arzneimittel
GmbH vertreibt von Bamberg
aus mehr als 60 Arzneimittel
und Medizinprodukte.
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„Alles, was wir
erwirtschaften, fließt
in die Forschung
und Entwicklung
zurück oder kommt
karitativen Zwecken
zugute.“
Dr. Günter Auerbach
Geschäftsführer der
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH

Steigt man in Bamberg ins Taxi und
will zur Dr.-Robert-Pfleger-Straße 12,
muss der Fahrer nicht lange überlegen.
Die Firmenhallen der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH prägen das Stadtbild –
und zeugen von der Bedeutung der
Firma für den Standort.
„Unser Unternehmen ist hier in Bamberg auf jeden Fall ein Leuchtturm“,
sagt Dr. Günter Auerbach, einer der
beiden Geschäftsführer. Seit fast 75
Jahren gibt es den Betrieb. Er wird seit
dem Tod des Gründers im Jahr 1971
von einer Stiftung getragen. „Das Unternehmen gehört der Stiftung und kann
nicht verkauft werden“, führt Auerbach
aus. „Alles, was wir erwirtschaften,
fließt entweder zurück in die Forschung
und Entwicklung von Dr. Pfleger oder
kommt unseren zahlreichen karitativen
Aktivitäten zugute.“
Dazu zählt ein Schulhort mit etwa 80
Plätzen, den es bereits seit mehr als
40 Jahren gibt. Das Unternehmen
hatte den Aufbau mitfinanziert und
unterstützt den Hort beispielsweise
mit neuen Möbeln. Es fördert auch
ein Wohnhaus für junge Menschen,
die traumatisiert sind oder aufgrund
spezieller Situationen nicht mehr zu
Hause leben wollen oder dürfen.
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Arzneimittel-Hersteller
schaffen Wohlstand
Arzneimittel-Hersteller sind in vielen
Regionen Deutschlands ein wichtiger
Wirtschafts- und Standortfaktor.
Bundesweit beschäftigen sie fast
120.000 Menschen. Viele der größtenteils kleinen und mittelständischen Firmen haben ihre Standorte
jenseits der großen Metropolregionen.
Gerade familiengeführte Unternehmen gibt es oft seit Generationen.
Sie fühlen sich in der Region verwurzelt und sorgen dort für Arbeit
und Wohlstand – auch bei Dienstleistern, Handwerksbetrieben und
Zulieferern. Die Bruttowertschöpfung
der Branche beträgt in Deutschland
mehr als 19 Milliarden Euro im Jahr,
die indirekten Effekte liegen sogar
bei 34 Milliarden Euro.

Knapp 400 Mitarbeiter beschäftigt
Dr. Pfleger in Bamberg. „Wir zählen
damit zu den Top-10-Arbeitgebern
hier“, sagt Auerbach. Und Ralf Will,
zweiter Geschäftsführer des Unternehmens, ergänzt: „Wir wollen ein guter
und nachhaltiger Arbeitgeber sein.
Wir bieten unseren Mitarbeitern
umfangreiche Sozialleistungen, beispielsweise eine Altersvorsorge, Kfzund Fahrrad-Leasing sowie Zuschüsse
zu sportlichen Aktivitäten. Und wir sind
einfach auch ein familiäres Unternehmen, wir sind eine Pfleger-Familie.“
Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment aus über 60 Arzneimitteln und
Medizinprodukten. Schwerpunkte sind
die Urologie, Dermatologie und
Gynäkologie sowie Arzneimittel zur
Selbstmedikation bei Schmerzen und
Heiserkeit. Dabei handelt es sich um

Originalpräparate und Generika, die
chemisch-pharmazeutisch hergestellt
werden, oder um Arzneimittel pflanzlichen Ursprungs.

Im Wandel bestehen
„Als Mittelständler stehen wir aber
auch vor großen Herausforderungen“,
kommt Auerbach auf die Zukunft zu
sprechen. „Es vollzieht sich gerade ein
grundlegender Wandel in mehreren
Bereichen.“ Als Beispiel nennt er die
steigende Bedeutung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. „Wir
prüfen gerade, wie wir als mittelständisches Unternehmen auf diesen Zug
aufspringen können,“ sagt Auerbach.
Der Markt für Biotech wächst seit
Jahren, zuletzt besonders stark.
2018 wurden in Deutschland 38 neue

Bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor
Die Arneimittel-Hersteller stehen für eine Bruttowertschöpfung von mehr als 19 Milliarden Euro – seit 2006 ist
ihr Beitrag um mehr als 60 Prozent gestiegen. Sie sind damit für rund ein Viertel der gesamten Wertschöpfung
in der industriellen Gesundheitswirtschaft verantwortlich und beschäftigen indirekt 300.000 Menschen in fast
allen Regionen Deutschlands.

Bruttowertschöpfung 2018

Beschäftigte 2018

indirekt

300.000

direkt

19,3

Mrd. €

indirekt

34 Mrd. €
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direkt

120.000

„Steigende
Rohstoffpreise
oder Energiekosten tun
uns als Mittelständlern
extrem weh.“
Ralf Will
Geschäftsführer der
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH

biotechnologisch hergestellte Medikamente zugelassen, so viele wie nie
zuvor. Diese Arzneimittel machten
damit 58 Prozent aller Neuzulassungen aus. Deutschland profitiert von der
erfolgreichen Branche. Der jährliche
Umsatz mit Biotech-Medikamenten
beläuft sich mittlerweile auf mehr als
11 Milliarden Euro. Seit 2007 hat er

sich damit fast vervierfacht. Die Sparte
wird zunehmend zu einem Treiber von
Fortschritt und Wertschöpfung in der
Gesundheitswirtschaft.
Der Aufwand für den Einstieg in den
Markt biotechnologischer Arzneimittel
ist groß, gerade für ein Unternehmen,
das hier keine Erfahrung hat. Auerbach

führt aus: „Wir rechnen mit 100 bis 300
Millionen Euro Entwicklungskosten pro
Arzneimittel. Für die eigene Herstellung
bräuchten wir komplett neue Technologien. Und natürlich müssten wir uns
auch das Know-how neu aneignen.“
Für ein mittelständisches Unternehmen
sind die Kosten allein nicht zu stemmen.
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Strom- und Lohnkosten steigen –
Einnahmen stagnieren
Während Arzneimittel-Hersteller in Deutschland immer höhere Kosten
etwa für Energie und Löhne haben, dürfen sie ihre Preise für viele
Arzneimittel qua Gesetz nicht erhöhen. Erst seit 2018 ist wenigstens
ein Inflationsausgleich zulässig.

Strom- und Lohnkosten
2009 – 2018

Arzneimittelpreise
2018

+57,5 %
+ 60 %

+30,7 %

+ 40 %

+ 20 %

+1,8 %
Strom

Löhne
IG BCE

Preise erstattungsfähiger
Arzneimittel ohne Festbetrag

Quelle: DIHK, IG BCE, BAH

Dr. Pfleger ist daher dabei, ein europaweites Konsortium aus Partnerfirmen aufzubauen. „Gemeinsam wollen
wir Medikamente entwickeln und
vermarkten. Unser Unternehmen würde diese Aufgabe für den deutschen
Markt übernehmen“, sagt Auerbach.
„Ein anderes Thema, das uns umtreibt,
ist die Digitalisierung“, fügt Ralf Will
an. Es geht um digitales Marketing,
effizientere Rechnungsbearbeitung,
aber auch um Zukunftstechnologien
wie Künstliche Intelligenz (KI). Dafür
kooperiert man unter anderem mit
ortsansässigen Start-ups. „Wir kommen just aus einer Telefonkonferenz
mit einem sehr innovativen Unterneh-
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men aus dem Bereich KI“, erzählt Will.
„Wir stellen uns Fragen wie: Welche Art
von Datenhaltung braucht ein Unternehmen, um überhaupt KI oder ‚Machine
Learning‘ aufsetzen zu können?“ Es
geht beispielsweise um Marktdaten,
um Angebot und Nachfrage besser
abzustimmen. Oder auch um Produktdaten. Wir sind hier gerade noch in der
Orientierungsphase.“
Es sei ein langer Weg, sagt Will, aber
er sieht enorme Möglichkeiten – und
zugleich die Notwendigkeit, um langfristig am Markt zu bestehen. „Das
heißt aber auch, dass wir viel investieren müssen. Das ist für uns nicht
immer einfach.“

Rahmenbedingungen
verbessern
Es sind Regulierungen, die profitables Wirtschaften – und damit Investitionen – zunehmend erschweren.
Auerbach führt aus: „Beispielsweise
verbietet uns das Preismoratorium, die
Preise für unsere erstattungsfähigen
Arzneimittel ohne Festbetrag gegenüber dem Stand vom 1. August 2009
zu erhöhen.“ Demgegenüber stünden
steigende Lohnkosten, Energiekosten,
Rohstoffkosten. „Allein die Tarifgehälter
sind in den letzten zehn Jahren um bis
zu 30 Prozent gestiegen“, sagt er. Und
Will ergänzt: „Bei Rohstoffen kann man
mit Preissteigerungen um 2 bis 3 Prozent rechnen, bei schwer verfügbaren
sind es auch mal 10 Prozent – pro
Jahr wohlgemerkt.“ Die wachsende
Kluft zwischen steigenden Preisen
und stagnierenden Erlösen muss das
Unternehmen kompensieren. „Das tut
uns als Mittelständlern extrem weh.“
Ein weiteres Thema ist das Festbetragssystem. Festbeträge sind
Höchstbeträge für die Erstattung von
Arzneimittelpreisen durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV).
Auerbach erklärt: „Wir entwickeln
Präparate aufwendig weiter, etwa
speziell für ältere Menschen, bekommen aber die gleichen Festbeträge
wie für die Standardmittel.“ Das verhindert Vielfalt und Therapieoptionen.
„Präparate etwa gegen eine überaktive
Blase könnten wir problemlos als Spray
entwickeln, für Patienten, die Tabletten
nicht schlucken können“, sagt er. „Aber
die Erstattung wäre die gleiche wie für
die Tablette, so dass sich die hohen
Entwicklungs- und Produktionskosten
nicht einspielen würden. Also entwickeln wir das Mittel erst gar nicht.“
Und dann gebe es noch die Rabattverträge, fährt Auerbach fort. Gerade
Mittelständler hätten oft nicht die
Ressourcen, sich im immer härteren

Wettbewerb durchzusetzen. „Bei einem
unserer Produkte haben wir jetzt Konkurrenz von Firmen, die das Fertigarzneimittel komplett in Indien herstellen
lassen. Damit können wir hier einfach
nicht konkurrieren.“ Noch sei kein Medikament von Dr. Pfleger aufgrund der
Rabattverträge vom Markt genommen
worden. „Aber es zeichnet sich ab“,
sagt Auerbach.
Wenn Therapieoptionen vom Markt
genommen oder Innovationen gar nicht
erst erforscht werden, haben die Patienten das Nachsehen. „Wir hätten gemeinsam mit einem Forschungsinstitut ein
völlig neues Schmerzmittel entwickeln
können, was es so noch nicht gibt“,
erzählt Auerbach. „Aber wir haben die
Erstattung durchgerechnet und es dann
bleiben lassen. Das ist wirklich bitter.“

Standortpolitik ist Gesundheitspolitik

auszubauen. Dies könnte auch dazu
beitragen, die aktuelle Lieferversorgung
deutlich zu verbessern.“
Neben den gesundheitspolitischen
Rahmenbedingungen nennt Auerbach
auch das Thema Forschungsförderung. „Ein erster Schritt wurde mit dem
neuen Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung
schon gemacht. Aber es braucht noch
mehr Forschungsprogramme hier in
Deutschland. Bislang tragen die Hersteller das unternehmerische Risiko
bei der Entwicklung komplett selbst –
gäbe es mehr Fördermöglichkeiten,
könnten wir deutlich mehr Innovationen
für das deutsche Gesundheitswesen
realisieren.“
Dabei geht die Doktor Robert PflegerStiftung mit gutem Beispiel voran. „Die
Stiftung betreibt aktive Forschungs-

förderung. Unser Robert Pfleger-Forschungspreis ist mit 50.000 Euro
relativ hoch dotiert und wird alle zwei
Jahre an Wissenschaftler vergeben,
die wegweisende medizinische Forschung betreiben. Die nächste Preisverleihung ist für Juli 2020 in Bamberg
vorgesehen.“
Unternehmerischer Erfolg ist nicht
zuletzt Grundlage dafür, dass sich
Hersteller weiterhin für ihre Heimatregionen einsetzen können. Ab Ende
2020 wird sich Dr. Pfleger noch einmal
vergrößern und ein neues Gebäude in
Betrieb nehmen. „Wir bekennen uns
zum Standort Bamberg. Wir forschen,
entwickeln und produzieren komplett
hier. Wir leben Nachhaltigkeit. Und
das soll auch so bleiben.“ Darüber sind
sich Auerbach und Will einig.
– KK

Der Verlust trifft aber auch den Standort Deutschland. Auerbach sagt:
„Immer weniger Arzneimittel werden
in Deutschland oder Europa produziert.
Ein großer Teil wurde bereits in das
außereuropäische Ausland verlagert.“
Für die derzeit noch in Europa produzierten Medikamente sieht Auerbach
jedoch die Chance, Know-how und
Wertschöpfung zu behalten. „Wir
brauchen daher eine klare politische
Unterstützung, um unseren Vorsprung am Produktions- und Qualitätsstandort Europa zu halten und

Standort Deutschland und Europa stärken
Immer weniger Arzneimittel werden in Deutschland oder Europa
produziert. Lieferengpässe sind teils die Folge – ebenso ein Verlust
an Know-how und Wertschöpfung. Dieser Trend muss sich umkehren. Innovative biologische Arzneimittel bieten eine enorme Chance,
den Vorsprung hierzulande und in Europa zu halten und auszubauen.
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MEINUNGSVIELFALT

Sind biotechnologische
Arzneimittel zu teuer?

Viele biotechnologische Arzneimittel haben das Potenzial, Krankheiten zu heilen, die bislang
nicht heilbar waren. Wie auch bei chemischen Medikamenten ist ihre Erforschung, Entwicklung und Herstellung mit großem Aufwand verbunden. Sind die Preise in Deutschland dafür
angemessen?

Martin Litsch
Vorstandsvorsitzender des
AOK-Bundesverbandes

„Kein echter
Wettbewerb
in Sicht.“
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Alles in allem entwickelt sich der
Wettbewerb im biosimilarfähigen
Markt viel zu schleppend, die
Kosteneinsparungen für die gesetzliche Krankenversicherung bleiben weit hinter den Möglichkeiten
zurück. Ein Lichtblick ist das seit
Jahren umsatzstärkste Biologikum
Adalimumab (Humira) mit Preisnachlässen von immerhin 50 Prozent.

Vier Milliarden Euro – so viel hat die
gesetzliche Krankenversicherung 2018
für patentfreie Biologicals ausgegeben.
750 Millionen Euro davon ließen sich
einsparen, wenn immer das preiswerteste vergleichbare biosimilarfähige
Arzneimittel zum Einsatz kommen
würde. Und das ganz ohne Qualitätseinbußen für die Patienten.

Dass noch mehr geht, zeigt ein
Blick ins Ausland. Im Arzneiverordnungs-Report 2019 wurde ein Preisvergleich für sechs umsatzstarke
biosimilarfähige Wirkstoffe in 15
europäischen Ländern durchgeführt.
Der Umsatz dieser Wirkstoffe liegt
bei 2,2 Milliarden Euro, bezogen auf
die Herstellerabgabepreise. Der Vergleich zeigt für das Jahr 2018 ein
Einsparpotenzial von 1,2 Milliarden
Euro, wenn man die jeweils günstigsten Preise in einem der Länder heranzieht. Das entspricht einer möglichen
Einsparung von 56 Prozent.

Bei solchen Zahlen schauen wir sehr
genau hin, wie sich der Wettbewerb auf
die Preise für Biologicals und Biosimilars auswirkt. Leider ist hier sehr viel Luft
nach oben, weil sich die hohen Preise
für Originalbiologika zumeist auch
nach dem Ende des Patentschutzes
halten. Und auch die Preise für Biosimilars liegen in vielen Fällen nur geringfügig unter denen der Originalanbieter.

Unrealistisch ist es nicht, solche
Potenziale zu realisieren. Erste
Schritte hierzu hat der Gesetzgeber
bereits unternommen. Wichtig für
die gesetzliche Krankenversicherung
ist es allemal. Vor allem, weil der
Ausgabendruck auf die Krankenkassen durch immer höhere Jahrestherapiekosten von patentgeschützten Arzneimitteln ohnehin wächst.

Olaf Weppner
Geschäftsführer von
AbbVie Deutschland

„Biologika
sind deutlich
komplexer
als chemisch
hergestellte
Medikamente.“
Biologika haben bei vielen Erkrankungen einen Durchbruch in der Therapie
erreicht. Ein Beispiel: Seit die ersten
biotechnologisch hergestellten Arzneimittel vor etwa 15 Jahren bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen
wie Rheuma oder Morbus Crohn
eingesetzt wurden, haben sie vielen
Patienten ein vorher nicht bekanntes
Maß an Lebensqualität ermöglicht,
Schmerzen gingen zurück, Arbeitsfähigkeit konnte erhalten werden, der
Alltag wurde wieder lebenswert.
Biologika sind noch einmal deutlich
komplexer als chemisch hergestellte Medikamente: Während Acetylsalicylsäure aus 21 Atomen besteht,
bringt es ein monoklonaler Antikörper
auf rund 20.000. Diese Komplexität
erklärt die Innovationskraft und den

Aufwand, die hinter der Erforschung
und Produktion der Original-Biologika
stehen. Auch die Qualitätssicherung
und -kontrolle bei der Herstellung
von Biologika sind aufgrund der aufwendigen und komplexen Analytik
höher als bei chemisch hergestellten
Substanzen, um die hohen Standards
zu erfüllen.
Aus 5.000 bis 10.000 Kandidaten
schafft es gerade mal ein Originalpräparat bis zur Zulassung, einige scheitern erst kurz davor, zum Beispiel, weil
die Wirksamkeit in den Studien nicht
überzeugt. Das müssen wir einkalkulieren. Von der Idee bis zur Zulassung
dauert es durchschnittlich zwölf Jahre –
bei Kosten von bis zu 1,6 Milliarden
US-Dollar.
Doch vor allem gilt: Innovationen wie
Biologika schenken Patienten und
ihren Angehörigen nicht nur Lebensqualität, sondern sie entlasten auch
die Gesellschaft – zum Beispiel bei Kosten für Klinik, Reha oder Arbeitsausfall.
Damit die Innovationskraft für die
therapeutischen Optionen von morgen erhalten bleibt, braucht es einen
stabilen und förderlichen gesundheitspolitischen Rahmen. Dazu gehört,
den Biologika-Standort Deutschland
zu stärken, Innovationskapital zu
mobilisieren und die Chancen für
mehr Gesundheit zu nutzen.
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