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Geleitwort VFA Bio

Jeder Manager, der vor der Aufgabe steht, die Leistungsfähigkeit einer Abteilung zu verbessern, wird zu Beginn 
seiner Arbeit eine Bestandsaufnahme durchführen. Er wird Wert legen auf einen unvoreingenommenen Blick, 
mit dem sich unabhängig von eingeschliffenen Wahrnehmungsmustern oder möglichen Vorurteilen vorhan-
dene Stärken und Potenziale erkennen und Schwächen identifizieren lassen. Das liefert ihm dann die Basis für 
zielgerichtete Entscheidungen.

In entsprechender Weise hat auch VFA Bio, die im Februar 2006 konstituierte Interessengruppe für Biotechnolo-
gie im Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (VFA), eine Bestandsaufnahme der medizinischen Bio- 
technologie in Deutschland an den Anfang ihrer Arbeit gestellt. Dabei kam es ihr nicht nur auf die Erhebung 
ökonomischer, sondern auch wissenschaftlicher und therapierelevanter Kenndaten an. Leistungsträger sollten 
herausgestellt und Schwerpunkte und Eigenarten der unternehmerischen Tätigkeit hierzulande sichtbar ge-
macht werden. Im Besonderen galt es auch, den Nutzen der medizinischen Biotechnologie für die Patienten 
darzustellen. Die Studie sollte zudem als Grundlage für tragfähige Handlungsansätze dienen, die aufzeigen, 
wie Deutschland seine Position als Biotech-Standort im Bereich Medizin im zunehmenden globalen Wettbe-
werb halten bzw. weiter stärken kann.

Zur Durchführung dieser Bestandsaufnahme konnten wir von VFA Bio einen erfahrenen Partner gewinnen: 
die Boston Consulting Group, die bereits eine Reihe von Studien zum Pharma- und Biotech-Standort Deutsch-
land vorzuweisen hat. Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit steht nun in Form der vorliegenden Studie zur 
Verfügung.

VFA Bio sieht sich durch die Ergebnisse dieser Studie darin bestätigt, dass Deutschland in der medizinischen 
Biotechnologie längst weiter ist, als viele glauben. In einzelnen Feldern haben die etablierten und die aufstre-
benden Biotechnologie-Unternehmen eine Führungsposition innerhalb Europas erzielen können, in ande-
ren ist diese in Reichweite gekommen. In einem wettbewerbsintensiven internationalen Marktumfeld ist es 
dringend geboten, dass insbesondere die Politik und die Behörden geeignete Schritte unternehmen, um die 
Realisierung der Wachstums- und Beschäftigungspotenziale der medizinischen Biotechnologie in Deutschland 
konsequent zu fördern. Für die Patienten muss auch künftig der Zugang zu innovativen, biotechnologisch her-
gestellten Arzneimitteln gewährleistet sein, und dies unmittelbar nach der Zulassung dieser Produkte.

Dr. Frank Mathias 
Vorsitzender VFA Bio
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Die  Biotechnologie wird zweifellos als Schlüsseltechnologie die Zukunft der medizinischen Forschung im 21. Jahr-
hundert weiter bestimmen. So verspricht die medizinische Biotechnologie enorme therapeutische Fortschritte in 
der Onkologie, bei erblich bedingten Stoffwechsel- oder Immunstörungen und anderen schweren Krankheiten.

Unabhängig von dieser medizinischen Vision hat die medizinische Biotechnologie aber bereits heute in Deutsch-
land eine erhebliche ökonomische Bedeutung.

Die vorliegende Studie wurde im Auftrag von VFA Bio, der Interessengruppe Biotechnologie des Verbands For-
schender Arzneimittelhersteller e. V. (VFA), von The Boston Consulting Group durchgeführt, um die wirtschaft-
liche Situation der in Deutschland im Bereich der medizinischen Biotechnologie tätigen Unternehmen im Jahr 
2005 umfassend zu analysieren. Sie unterscheidet sich dabei insofern von anderen publizierten Analysen und 
Studien auf diesem Gebiet, als sie nicht nur einzelne Segmente der medizinischen Biotechnologie – etwa Start-up-
Unternehmen –, sondern die Situation der gesamten Branche in Deutschland in den Blick nimmt.

Diese umfassende Perspektive fördert eines klar zutage: Die außerordentlich hohe Bedeutung der medizinischen 
Biotechnologie für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist nicht nur ein Verdienst der Biotech-Start-ups. Auch 
wenn die Start-up-Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung häufig die Diskussionen über die Situation 
der medizinischen Biotechnologie in Deutschland bestimmen, ist die international hochrangige Position der deut-
schen Biotech-Unternehmen doch auch das Verdienst der etablierten Unternehmen, die in Deutschland in diesem 
Bereich aktiv sind. 

So erwirtschaften die etablierten Unternehmen mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes mit Biopharmazeutika 
in Deutschland. Diese Unternehmen schaffen nahezu zwei Drittel der Arbeitsplätze in der medizinischen Biotech-
nologie. Und sie sind für fast eine Milliarde Euro Investitionen im Bereich der medizinischen Biotechnologie in 
Deutschland verantwortlich, die allein 2005 getätigt wurden.

Die medizinische Biotechnologie in Deutschland ist also auf einem guten Weg. Damit das auch in Zukunft so bleibt, 
müssen jetzt die rechtlichen, wissenschaftlichen und finanziellen Weichen in die richtige Stellung gebracht werden. 
Denn Länder wie Großbritannien, Irland, Frankreich und Australien unternehmen große Anstrengungen in die-
sem Bereich, um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA weiter zu verbessern, und in Asien sind Singapur, 
Indien und China als neue ernstzunehmende Wettbewerber hinzugekommen. 

Die Analysen dieser Studie münden abschließend in einen Katalog von Handlungsansätzen, deren Umsetzung 
nicht nur dem Standort und Arbeitsmarkt Deutschland nützt, sondern auch den Zugang der Patienten zu the-
rapeutischen Fortschritten sichert. Gerade im Interesse der Patienten müssen also Politik und Unternehmen in 
Deutschland gemeinsam alles dafür tun, die derzeit gute internationale Position Deutschlands im Bereich Biotech-
nologie zu sichern und auszubauen.

Dem Team unter der Leitung von Dr. Dierk Beyer möchte ich herzlich danken: Dr. Frank Bressau (BCG München), 
Dr. Anke Hollnagel (BCG Stockholm) und Julia Nolte (BCG Hamburg). Wertvolle inhaltliche Anregungen lieferte 
unser Kollege Dr. Markus Peterseim (BCG Frankfurt).

Vorwort The Boston Consulting Group       

Medizinische Biotechnologie in Deutschland  

Dr. Axel Heinemann 
BCG Düsseldorf
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Zusammenfassung

Die medizinische Biotechnologie hat bereits in der Vergangenheit Qualitätssprünge in der Therapie schwerer 
Krankheiten ermöglicht und bietet vielversprechende neue Therapiechancen sowohl für die großen Volkskrank-
heiten wie Diabetes, Krebs und Rheuma als auch für seltene Erkrankungen wie z. B. Morbus Fabry oder Morbus 
Gaucher. Zu diesen Fortschritten haben sowohl die aufstrebenden Unternehmen als auch die etablierten biophar-
mazeutisch tätigen Arzneimittelhersteller beigetragen.

Diese medizinischen Fortschritte schlagen sich nieder in der ökonomischen Bedeutung der medizinischen Bio-
technologie: Neben 20 bereits etablierten Unternehmen, die in diesem Bereich in Deutschland aktiv sind, haben 
sich hierzulande über 60 aufstrebende Unternehmen mit einer eigenen, innovativen Produktpipeline entwickelt.

• Während mit bereits verfügbaren Biopharmazeutika bedeutende Umsätze im Bereich Stoffwechselerkrankun-
gen (vor allem bei Diabetes) erzielt werden, bildet die Onkologie in den Pipelines der Firmen einen neuen 
Schwerpunkt.

• Die etablierten und aufstrebenden Unternehmen generieren mehr als drei Viertel des Gesamtumsatzes mit 
Biopharmazeutika in Deutschland (durch Produktverkauf, Lizenzierung u. a.) und stellen über 70 Prozent der 
Arbeitsplätze in der medizinischen Biotechnologie. Die übrigen Arbeitsplätze sind vor allem bei Dienstleis-
tern angesiedelt.

Der Wirtschaftsstandort Deutschland profitiert bereits heute von der Entwicklung der medizinischen Biotechnologie. 

• Im Jahr 2005 gaben die etablierten und die aufstrebenden Biotechnologie-Unternehmen in der pharmazeu-
tischen Industrie mehr als 950 Mio. € für Forschung und Entwicklung aus.

• Weltweit ist Deutschland der zweitgrößte Produktionsstandort für Biopharmazeutika. Vor allem die etablierten Un-
ternehmen investierten dafür vor Ort allein im Jahr 2005 rund 800 Millionen € für Produktionskapazitäten.

Die Biotech-Unternehmen sehen bei einigen Erfolgsfaktoren noch Verbesserungsbedarf. Um die Chancen der medi-
zinischen Biotechnologie für den Standort Deutschland zu nutzen und sicherzustellen, werden folgende sieben Hand-
lungsansätze vorgeschlagen:

1. Ausbau staatlicher Anreizsysteme mit länderübergreifender Schwerpunktbildung

2. Anhebung öffentlicher Forschungsmittel auf internationales Niveau

3. Weitere Verbesserung des Wissenstransfers zwischen Wissenszentren und Industrie

4. Wettbewerb innerhalb und zwischen den Wissenszentren

5. Optimierung von Genehmigungsverfahren und weiterer Abbau bürokratischer Hürden

6. Schaffung größerer Spielräume zur Preisbildung am Markt

7. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Venture Capital

1  Zusammenfassung – Executive Summary
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Executive Summary

The advance of biotechnology in medicine has fundamentally transformed treatment quality of severe illnesses. 
Today, medical biotechnology offers many new and promising ways to treat both major diseases such as diabetes, 
cancer, and rheumatic conditions, and rare diseases such as Fabry disease and Gaucher disease. This progress is 
not just attributable to biotechnology start-up companies but also to well-established biotech and pharmaceutical 
companies.

The significant advances made have helped drive the increased economic significance of medical biotechnology. 
In addition to the 20 well-established companies already generating revenues with biopharmaceuticals, there are 
more than 60 emerging companies in Germany with their own innovative product pipelines.

• While biopharmaceuticals currently generate significant revenues primarily through the treatment of metabo-
lic disorders (especially diabetes), company pipelines indicate a shift in focus towards oncology.

• The 83 well-established and emerging companies currently generate more than three quarters of the total bio-
pharmaceutical product revenues in Germany (through sales, milestone payments, royalties, etc.) and account 
for over 70 percent of biotechnology jobs. The remaining jobs are mainly in service companies.

Germany’s economy is already benefiting from the business developments being made in medical biotechnology.

• Last year, the well-established and emerging biotech companies spent more than €950 million on research 
and development.

• Germany is the second largest manufacturer of biopharmaceuticals in the world. Well-established companies 
alone invested about €800 million in fermenter capacity in 2005.

The biotech companies themselves name several success factors, which leave room for improvement.

In order to enable the medical biotechnology sector to contribute even more to Germany’s economic growth 
and prosperity, and to ensure that Germany continues to play an important role in medical biotechnology, the 
following is recommended:

1. Strengthened government incentive system with cross-border focuses 

2. Increase of public funding for research to international level

3. Further improvement of knowledge transfer between industry and centers of expertise

4. Competition within and between centers of expertise

5. Optimization of approval procedures and further reduction of bureaucratic hurdles

6. Creation of wider leeway for pricing on the market 

7. Improvement of framework conditions for venture capital 

Medizinische Biotechnologie in Deutschland  



BCG6 Report

2 Ziel dieser Studie

Vor rund einem Vierteljahrhundert erhielt das erste gentechnisch hergestellte Arzneimittel – ein Humaninsulin 
– die Marktzulassung. Seitdem hat die medizinische Biotechnologie beispiellose therapeutische Fortschritte er-
zielt. Damit einhergehend ist die ökonomische Bedeutung der medizinischen Biotechnologie rasant gewachsen. 
Die medizinische Biotechnologie ist aus den Forschungsaktivitäten der meisten pharmazeutischen Unternehmen 
nicht mehr wegzudenken.

Die vorliegende Studie von VFA Bio und The Boston Consulting Group untersucht die wirtschaftliche Bedeutung 
der im Bereich der medizinischen Biotechnologie tätigen Unternehmen in Deutschland sowie den damit verbun-
denen Nutzen für die Patienten und formuliert Handlungsansätze zur Stärkung des Biotechnologie-Standorts 
Deutschland.

Bislang wird die medizinische Biotechnologie in Deutschland von Politik und Öffentlichkeit vielfach ausschließ-
lich als Domäne der aufstrebenden Biotech-Unternehmen (Start-ups) wahrgenommen. Diese Studie ist umfassen-
der angelegt: Sie berücksichtigt zusätzlich zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen auch die biotech-
nologischen Aktivitäten großer Arzneimittelhersteller sowie der deutschen Tochtergesellschaften bedeutender 
internationaler Biotechnologie-Unternehmen. 

Daraus ergeben sich eine Reihe von Analysen und Kenndaten, die einen umfassenden Überblick über die her-
ausragende ökonomische Bedeutung der medizinischen Biotechnologie für den Standort Deutschland und ihren 
Nutzen für die Patienten in Deutschland liefern. Zudem wurden für diese Studie repräsentative Biotechnologie-
Unternehmen über die für sie relevanten Erfolgsfaktoren befragt. 

Auf der Grundlage dieser Analysen und Interviews werden sieben konkrete Handlungsansätze abgeleitet. Diese 
sollen dazu beitragen, die Bedeutung des Biotechnologie-Standorts Deutschland weiter zu stärken.
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Im Mittelpunkt dieser Studie steht die medizinische Biotechnologie, die sich mit der Erforschung und Entwick-
lung biotechnologischer Therapieansätze beschäftigt. Diagnostika und Plattformtechnologien wurden hingegen 
nicht berücksichtigt.

Über die Aktivitäten der aufstrebenden Biotech-Unternehmen hinaus wurden auch die Biotechnologie-Aktivitä-
ten großer Arzneimittelhersteller sowie die deutschen Tochtergesellschaften großer internationaler Biotechnolo-
gie-Unternehmen einbezogen. Insgesamt handelt es sich hierbei in Deutschland um 368 Unternehmen. 

Diese 368 Unternehmen mit Biotech-Aktivitäten in Deutschland wurden in dieser Studie in zwei Gruppen unter-
teilt:

• Unternehmen mit bereits zugelassenen oder in der klinischen Entwicklung befindlichen Biopharmazeutika

• Unternehmen ohne pharmazeutische Produktpipeline (keine eigene Medikamentenentwicklung)

Von den 368 Unternehmen verfügen 83 Unternehmen über bereits zugelassene Biopharmazeutika oder biophar-
mazeutische Wirkstoffe in der Pipeline. 

3 Die wirtschaftliche Situation der medizinischen 
Biotechnologie in Deutschland

Rote, grüne, weiße und medizinische Biotechnologie

Als rote Biotechnologie werden alle Anwendungen der Biotechnologie im Bereich Medizin bezeichnet. Im 
Unterschied zur roten Biotechnologie bezieht die medizinische Biotechnologie im engeren Sinne keine Dia-
gnostika und Plattformtechnologien ein. Grüne Biotechnologie betrifft den Bereich Landwirtschaft (Verän-
derung von Pflanzen zur Verbesserung ihrer Qualität oder zur Übertragung neuer Eigenschaften). Weiße 
Biotechnologie nutzt biotechnologische Forschung für die Optimierung industrieller Prozesse, z. B. zur Her-
stellung von Enzymen.

Vorgehensweise dieser Studie

Alle Daten in dieser Studie beziehen sich – soweit nicht ausdrücklich anders ausgewiesen – auf das Jahr 
2005.

In Deutschland gibt es insgesamt rund 800 Pharmaunternehmen. Davon weisen 368 Firmen Aktivitäten in 
der Biotechnologie auf: Diese bringen entweder Biopharmazeutika, das sind biotechnologisch hergestellte 
Produkte, auf den Markt oder tätigen bedeutende F&E-Aufwendungen im Bereich Biotechnologie. Dabei 
handelt es sich um Unternehmen mit eigenen Produkten in Entwicklung und/oder Vertrieb oder um Platt-
formunternehmen und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus sind auch vielfältige Kombinationen 
dieser Geschäftsmodelle zu finden.
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20 dieser 83 Unternehmen erzielen einen Umsatz von über 30 Mio. € mit biopharmazeutischen Produkten in 
Deutschland (etwa 1 Prozent des Gesamtumsatzes mit Biopharmazeutika); sie werden in dieser Studie als "etab-
lierte Unternehmen" im Bereich Biotechnologie bezeichnet.

Die Gruppe der "aufstrebenden Unternehmen" setzt sich zusammen aus 63 Unternehmen, die mit dem Vertrieb 
von Biopharmazeutika oder mit Lizenzeinnahmen einen Umsatz bis zu 30 Mio. € generieren, und aus Biotech-
Firmen mit Projekten in der klinischen Entwicklung. Letztere erzielen ihre Umsätze primär durch Auslizenzieren 
von eigenen Forschungsprojekten oder durch Meilensteinzahlungen von Entwicklungspartnern.

Die Gruppe der Unternehmen ohne Produktpipeline umfasst 285 kleine und mittelgroße Unternehmen, die 
entweder Technologieplattformen entwickeln oder vermarkten, oder sehr junge Unternehmen, deren Wirkstoff-
erforschung noch nicht die klinische Phase erreicht hat. Außerdem fallen auch einige Zulieferer in diese Katego-
rie. 

3.1 Die medizinische Biotechnologie ist für den Standort 
Deutschland von herausragender Bedeutung

Die 368 pharmazeutischen Unternehmen, die in Deutschland in der Biotechnologie aktiv sind, erwirtschafteten 
insgesamt im Jahr 2005 einen Umsatz von annähernd 3,9 Mrd. €. Allein die 20 etablierten Unternehmen, also 
die Unternehmen mit biopharmazeutischen Umsätzen über 30 Mio. € in Deutschland, trugen dazu mehr als 
zwei Drittel, nämlich rund 2,7 Mrd. €, bei. Die 63 aufstrebenden Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2005 
Umsätze von rund 450 Mio. €. Die 83 etablierten und aufstrebenden Unternehmen erzielten von 2001 bis 2005 
überdurchschnittliche jährliche Wachstumsraten von zehn Prozent.

Aufstrebende und etablierte Unternehmen im Bereich der medizinischen Biotechnologie unterscheiden sich aber 
nicht nur hinsichtlich der Umsatzhöhe, sondern auch hinsichtlich der Herkunft der Umsätze. Die aufstrebenden 
Unternehmen generieren nur ca. ein Viertel ihres Umsatzes durch den Vertrieb von Biopharmazeutika. Drei 
Viertel des Umsatzes stammen aus Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen aus Kooperationsverträgen. Es 
ist aber abzusehen, dass die Produktumsätze der aufstrebenden Biotechnologie-Unternehmen in Zukunft weiter 
steigen werden, da viele Produkte dieser Firmen erst seit kurzem auf dem Arzneimittelmarkt verfügbar sind und 
ihr wirtschaftliches Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Auch befinden sich viele Projekte der aufstrebenden Un-
ternehmen in späten Phasen der klinischen Entwicklung und werden nach ihrer Zulassung und Markteinführung 
mittelfristig zum kommerziellen Erfolg der aufstrebenden Unternehmen beitragen.

Höhe und Zusammensetzung der Umsätze der in Deutschland in der medizinischen Biotechnologie tätigen Unter-
nehmen zeigen eines ganz deutlich: Medizinische Biotechnologie ist in Deutschland keine Zukunftsmusik. Sie hat 
vielmehr schon heute eine substanzielle Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Diese Tatsache bestätigt auch ein Blick auf die Zahl der im Bereich der medizinischen Biotechnologie Beschäftigten: 
Von den insgesamt rund 114.000 Mitarbeitern der pharmazeutischen Industrie in Deutschland sind rund 26.000 
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Mitarbeiter in Unternehmen mit biotechnologischen Aktivitäten tätig. Über 60 Prozent dieser Arbeitsplätze entfal-
len auf die Biotechnologie-Aktivitäten der etablierten Unternehmen, also forschende Arzneimittelhersteller und  
Tochtergesellschaften von großen internationalen Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland. 

Eine detaillierte Betrachtung dieser Arbeitsplätze zeigt weiterhin, dass 33 Prozent der in der medizinischen Bio-
technologie beschäftigten Mitarbeiter in Deutschland in der Forschung und Entwicklung (F & E) tätig sind. Darüber 
hinaus ist der Anteil an hoch qualifizierten Mitarbeitern in der medizinischen Biotechnologie mit 30 Prozent im 
branchenübergreifenden Vergleich doppelt so hoch wie der durchschnittliche Akademikeranteil in der deutschen 
Gesamtwirtschaft.

Diese Zahlen machen zweierlei deutlich: Sie belegen die Forschungsintensität der medizinischen Biotechnologie 
und zeigen, welch spürbaren Beitrag die in der medizinischen Biotechnologie tätigen Unternehmen für den F&E-
Standort Deutschland und insofern auch für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte  
in Deutschland leisten. Auch aus diesem Grund sollte der Wirtschaftsstandort Deutschland ein vitales Interesse an 
der Stärkung der in Deutschland ansässigen Biotechnologie-Unternehmen haben.
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Biotechnologie schafft Arbeitsplätze am Standort Deutschland. Das Beispiel Roche

Die Roche-Gruppe – also der Roche-Konzern mit den Firmen Genentech und Chugai – ist das weltweit zweit-
größte Biotechnologie-Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Fünf unserer zehn umsatzstärksten Medikamen-
te enthalten biotechnologisch hergestellte Proteinwirkstoffe. Dabei haben vor allem in der Krebstherapie 
innovative Arzneimittel, die auf monoklonalen Antikörpern basieren, neue Chancen für die Patienten eröff-
net. Das Diagnostikageschäft, in dem Roche weltweit führend ist, nutzt seit vielen Jahren biotechnologische 
Verfahren und Produkte zum Nachweis relevanter Marker im Blut und im Urin. Daneben stellt das Unter-
nehmen für die molekulare Diagnostik vielfältige Tests auf Basis der PCR-Technologie zur Verfügung. Aber 
auch als Lieferant von Gerätesystemen und Reagenzien für biochemische Forschungslabors ist Roche weltweit 
führend.

Unter den Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten von Roche kommt dem Biotechnologie-
Zentrum in Penzberg (Oberbayern) besondere Bedeutung zu. Es ist der einzige Standort des Roche-Konzerns, 
an dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer beiden Divisionen Pharma und Diagnostics nebeneinander 
und gemeinsam forschen, entwickeln und produzieren. Die Anzahl der Beschäftigten an diesem Standort 
wird im Jahr 2006 die Marke von 4.000 erreichen. Sie ist damit gegenüber 1998, als die damalige Boehringer 
Mannheim GmbH mit den Standorten Mannheim und Penzberg von Roche übernommen wurde, um fast 65 
Prozent angewachsen. Allein in den letzten sieben Jahren wurden über 500 Mio. € in das Penzberger Biotech-
nologie-Zentrum investiert, und gegenwärtig entsteht ein weiteres Produktionsgebäude für die Herstellung 
von therapeutischen monoklonalen Antikörpern mit einem Investitionsvolumen von ca. 290 Mio. €. Maß-
nahmen wie diese schaffen natürlich über die steigende Zahl eigener Mitarbeiter hinaus eine Vielzahl weiterer 
Arbeitsplätze im direkten geographischen Umfeld bei Lieferanten, Auftragsnehmern und in den Städten und 
Gemeinden, in denen die Roche-Beschäftigten mit ihren Familien wohnen. 

Innerhalb des Roche-Konzerns ist Penzberg das Kompetenzzentrum sowohl für die Forschung und technische 
Entwicklung als auch für die Produktion rekombinanter Proteinwirkstoffe, und es wird kontinuierlich weiter 
gestärkt und ausgebaut. Dies belegt, dass Deutschland durchaus als international konkurrenzfähiger Standort 
für die Biotechnologie betrachtet wird. Insbesondere fallen hierbei das hohe Qualifikationsniveau der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden auf Landes-, Regional- und Kommunalebene sowie die intensiven Kontakte zu akademischen Ein-
richtungen und Biotechnologie-Firmen im Raum München-Martinsried ins Gewicht.

Allerdings werden zukünftig erhebliche Anstrengungen notwendig sein, um die Arbeitsplätze in dieser zu-
kunftsorientierten Branche auf Dauer zu sichern. Denn in international aufgestellten Konzernen wie Roche 
findet naturgemäß ein firmeninterner Standortwettbewerb statt. Dies und natürlich insbesondere die Konkur-
renz globaler Mitbewerber erfordern eine ständige Optimierung der Kompetenzen und Prozesse.

Prof. Dr. Klaus Strein

Prof. Dr. Klaus Strein 
Mitglied der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH 
Leiter der Roche Pharma-Forschung Penzberg
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3.2 Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland verfügen 
über international wettbewerbsfähige Forschung und  
Entwicklung

Insgesamt beliefen sich die F&E-Ausgaben der in der medizinischen Biotechnologie in Deutschland aktiven Un-
ternehmen im Jahr 2005 auf rund 950 Mio. €. Davon entfielen mit rund 650 Mio. € zwei Drittel auf die etablier-
ten und mit knapp 300 Mio. € ein Drittel auf die aufstrebenden Unternehmen.

Dieses finanzielle Engagement für Forschung und Entwicklung trägt sowohl medizinische als auch kommerzielle 
Früchte. Das zeigt sich bei einem Blick auf die Neuzulassungen von Wirkstoffen in den USA, die in der medizi-
nischen Biotechnologie eine unangefochtene Vorreiterrolle spielen. Dort sind heute bis zu einem Drittel aller 
neu zugelassenen Medikamente Biopharmazeutika. Diese wiederum leisten einen überproportionalen Beitrag zu 
Umsatz und Ergebnis der in der medizinischen Biotechnologie aktiven Unternehmen. F&E-Ausgaben im Bereich 
der medizinischen Biotechnologie zahlen sich also aus.

Neben der Zulassung neuer Wirkstoffe erweitert sich jährlich die Anzahl der Anwendungsgebiete (Indikationser-
weiterungen).
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Biopharmazeutika sind einzigartig

Biotechnologische Produkte (Biopharmazeutika) sind aufgrund ihres Ursprungs aus der lebenden Zelle und 
ihres hochkomplexen, langwierigen und kostenintensiven Produktionsprozesses ("The process is the product") 
so einzigartig wie der Mensch selbst. Da Biopharmazeutika äußerst empfindliche – in ihrer einzigartigen Wir-
kung jedoch unverzichtbare – Arzneistoffe enthalten, die sehr sensibel gegenüber chemischen (z. B. pH-Wert) 
und physikalischen (z. B. Temperatur) Einflüssen sind, stellt die Qualitätssicherung bei Herstellung, Transport 
und Anwendung höchste Anforderungen an alle Beteiligten in dieser Wertschöpfungskette.

Was sind Biosimilars?

Als Biosimilars bezeichnet man Biopharmazeutika von Nachahmern, die versuchen, innovative biotechnolo-
gisch hergestellte Original-Arzneimittel zu kopieren. Da biotechnologisch hergestellte Arzneimittel aus einzig-
artigen lebenden Zellen/Organismen gewonnen werden und einen hochkomplexen Produktionsprozess durch-
laufen, können sie aber nicht kopiert werden. Biosimilars sind daher lediglich ähnlich – niemals identisch. 
Kleinste Veränderungen können das Wirkmolekül beeinflussen und somit die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
nachhaltig verändern. Die Zulassungsbehörden haben dies erkannt und tragen dem Rechnung, indem sie für 
Biosimilars vor der Zulassung Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit sowie eine konsequente Überwachung 
der Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz) fordern.

Chemisch hergestellte Arzneimittel Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel

Durch chemische Synthese hergestellt Ursprung aus spezifischer Zelllinie

Einfache, klar definierte Struktur Hochkomplexe, teilweise glykosylierte Proteine/Polypeptide

Relativ unkomplizierte Produktion aufgrund der Einfachheit 
von Produkt und Prozess

Sehr komplizierter und komplexer Herstellungsprozess; 
anfällig für kleinste Änderungen

Geringes Molekulargewicht Sehr hohes Molekulargewicht

Eröffnung neuer Therapiemöglichkeiten für bisher nicht oder 
nur schwer behandelbare Erkrankungen

Nach Patentablauf: Generikum = Kopie Nach Patentablauf: Biosimilar = Kopie nicht möglich

Dr. Frank Mathias

Dr. Frank Mathias 
Geschäftsführer Amgen GmbH
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Insgesamt waren Ende 2005 in Deutschland 155 Biopharmazeutika zugelassen: 80 Prozent hiervon entfallen auf 
etablierte Unternehmen. Der überwiegende Anteil der zugelassenen Biopharmazeutika sind rekombinante Pro-
teine, Impfstoffe und Antikörper.

Der Schwerpunkt der bisher auf dem Markt erhältlichen Biopharmazeutika liegt also ganz eindeutig im Be-
reich der rekombinanten Proteine. Ein Blick auf die F&E-Pipelines der in der medizinischen Biotechnologie in 
Deutschland aktiven Unternehmen zeigt jedoch, dass in Zukunft die Gruppe der therapeutischen Antikörper 
immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. So befinden sich derzeit in Deutschland genauso viele Antikörperpro-
dukte in Phase-III-Studien und damit im letzten Stadium vor dem Zulassungsantrag wie rekombinante Proteine. 
Aber auch die Zahl der Impfstoffe nimmt wieder zu.
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3.3 Biopharmazeutika bieten neue Therapiechancen bei 
schweren Erkrankungen

Medizinische Biotechnologie hat nicht nur eine wirtschaftliche Dimension, die sich in den Umsatz- und Mitar-
beiterzahlen ebenso wie in den F&E-Ausgaben und den F&E-Pipelines widerspiegelt, sondern auch eine medi-
zinische. Viele Biopharmazeutika sind Hoffnungsträger für die Therapie schwerer Krankheiten. Angesichts der 
rasanten wissenschaftlichen Fortschritte und der noch größeren medizinischen Potenziale der Biotechnologie 
sind diese Hoffnungen auch gut begründet, wie der folgende Ausblick auf die Fortschritte und die zukünftigen 
wissenschaftlichen Potenziale der medizinischen Biotechnologie verdeutlicht.

Biotechnologie – Ausblick auf die Fortschritte und die Potenziale

Die Biotechnologie wird weiterhin ohne Zweifel zu den Schlüsseltechnologien der kommenden Jahrzehnte 
gehören. Ihre Möglichkeiten haben schon heute fundamentale Auswirkungen auf die aktuelle medizinische 
Forschung: Während im 20. Jahrhundert Chemiker neue Substanzen herstellten und testeten, geben heute 
Molekularbiologen die Marschrichtung an. Große Proteinmoleküle werden nicht mehr aus menschlichem oder 
tierischem Material isoliert, sondern in Bakterien- und Zellkulturen produziert.

Biotechnologische Methoden sind so vielfältig, dass es schwerfällt, einige Richtungen hervorzuheben. Die Er-
forschung des menschlichen Genoms wird in der modernen Medizin einen Paradigmenwechsel auslösen: Im 
Mittelpunkt stehen dabei die personalisierte Medizin und die Präventivmedizin. Voraussetzungen für diese 
Neuausrichtung sind die genaue Kenntnis des genetischen Hintergrundes eines Patienten, die Anwendung so 
genannter "Targeted Screening"-Methoden, eine Diagnose anhand von DNA- oder Protein-Chips (Bestimmung 
von Änderungen in der Gen- oder Proteinexpression) sowie der Einsatz innovativer, zielgerichteter Wirkstoff-
moleküle. Pharmakogenetische Studien, die Aussagen über das Ansprechen eines Patienten auf eine gewählte 
Therapieoption liefern, unterstreichen diesen Wandel. 

Die Aufklärung des Genoms von Krankheitserregern lässt die Identifizierung neuer Wirkstoffzielstrukturen er-
warten und wird neue Möglichkeiten der Behandlung eröffnen. Dies gilt z. B. für den Malariaerreger, der etwa 
300 Millionen Menschen pro Jahr befällt. Auch die Entwicklung von zielgerichteten "Designer-Antibiotika" für 
viele andere Erkrankungen ist denkbar.

Kai Martens 
Geschäftsführer der Serono GmbH 
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Große Ziele heute und morgen

Mittels Biotechnologie ist es heute schon möglich, zuverlässiger, sicherer und ethisch vertretbarer praktisch 
unbegrenzte Mengen an Wirkstoffen (z. B. humane Wachstumsfaktoren, Blutgerinnungsfaktoren, Impfstoffe) 
herzustellen.

Die Forschung mit adulten und embryonalen Stammzellen, auch wenn letztere heute teilweise kontrovers dis-
kutiert wird, bietet ein enormes Potenzial: Degenerative Erkrankungen wie Morbus Alzheimer oder Morbus 
Parkinson könnten behandelt werden. Ebenso ist es denkbar, Verletzungen, z. B. des zentralen Nervensystems, 
durch den Einsatz von Stammzellen zu behandeln.

In der regenerativen Medizin wird erforscht, wie Gewebe oder gar ganze Organe bei Krankheit bzw. Verletzung 
ersetzt werden können ("Tissue-Engineering"). Zu denken ist hier an den Ersatz von Haut, Herzklappen oder 
Muskeln und Knorpeln. In ferner Zukunft könnten vielleicht auch komplexe Organe wie Leber oder Bauch-
speicheldrüse gezüchtet werden.

Erbkrankheiten oder Gendefekte (u. a. seltene Krebserkrankungen) könnten durch Gentherapie (Ersatz von 
letalen oder defekten Genen durch "therapeutische Gene") und mit Hilfe viraler Vehikel behandelt werden.

Die Gentherapie bietet Möglichkeiten, erblich bedingte Krankheiten, z. B. Stoffwechsel- oder Immunstörun-
gen, endlich kausal anzugehen. Sie könnte aber auch in anderen Bereichen, z. B. bei der Beeinflussung des 
natürlichen Alterungsprozesses, eine Rolle spielen. An der Wiederherstellung der normalen Zellteilungs- und 
DNA-Reparaturaktivität mittels Chromosomenschutz durch rekombinant hergestellte Telomerase wird bereits 
geforscht.

Und natürlich wird die Entwicklung spezifischer Therapieansätze weiter voranschreiten. Über monoklonale 
Antikörper und auch so genannte "Small Molecules"  ist ein gezielter Eingriff in die Signalübertragungskaskade 
von fehlgesteuerten Zellen, z. B. zur Erkennung und Neutralisierung von entzündungsaktivierenden Boten-
stoffen, möglich (Onkologie, Autoimmunerkrankungen).

Die Probleme alternder Populationen infolge der demographischen Entwicklung in den Industrienationen, 
aber auch die Problematik durch neue oder zurückkehrende Krankheitserreger in der Dritten Welt erfordern 
zunehmend innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung. Für viele Erkrankungen existieren nach wie 
vor (noch) keine Heilungsmöglichkeiten und auch im Post-Antibiotika-Zeitalter hat die Suche nach effektiven 
Alternativen, um wirksam Resistenzen zu überwinden, hohe Priorität. Eine Perspektive hierzu liefert sicherlich 
die Biotechnologie.

Die hier skizzierten neuen Möglichkeiten, mit Hilfe der Biotechnologie Krankheiten zu verhüten, zu erkennen 
und zu behandeln, zeigen, dass die Biotechnologie auch in Zukunft faszinierende Potenziale bietet, die es im 
Interesse der Patienten auszuloten gilt.

Kai Martens



BCG18 Report

Mit den wissenschaftlichen Chancen und Fortschritten der Biotechnologie sind gerade bei schweren Erkrankun-
gen wie Krebs, Multipler Sklerose oder Diabetes neue Chancen und Möglichkeiten der Therapie verbunden. 
Insbesondere in der Krebstherapie besteht ein hoher Bedarf an innovativen Arzneimitteln. Nicht zuletzt dank 
der Innovationskraft der etablierten Biotechnologie-Unternehmen konnten auch hier in jüngster Vergangenheit 
erhebliche Fortschritte erzielt werden. In den Jahren 2004 und 2005 wurden in Deutschland elf neue Biophar-
mazeutika zugelassen, davon allein vier in der Krebstherapie. Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgend 
aufgelisteten Präparate:

 
Antikörper

Wirkstoff Therapiegebiet Wirkung

BEVACIZUMAB Onkologie, Darmkrebs Hemmt die Bildung neuer Blutge-
fäße und somit das Tumorwachs-
tum. 

CETUXIMAB Onkologie, Darmkrebs Blockiert den Wachstumsfaktor 
EGFR, der von Krebszellen benö-
tigt wird.

EFALIZUMAB Immunologie, mittelschwere bis 
schwere Psoriasis 

Blockiert selektiv und reversibel 
die für die Entstehung der Psoriasis 
verantwortlichen T-Zellen

OMALIZUMAB Immunologie, schweres allergi-
sches Asthma

Blockiert die Wirkung von kör-
pereigenen Antikörpern des Typs 
IgE, die gegen bestimmte Antigene 
(z. B. Allergene wie die Hausstaub-
milbe bei Asthma) gerichtet sind

YTTRIUM-90-MARKIERTES 
IBRITUMOMAB-TIUXETAN

Onkologie, Non-Hodgkin-Lym-
phom (Lymphknotenkrebs) 

Verbindet die zielgenaue Bin-
dungsfähigkeit eines Antikörpers 
mit der zellschädigenden Wirkung 
eines Betastrahlers
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Wirkstoff Therapiegebiet Wirkung

PALIFERMIN Onkologie Reduziert die Häufigkeit, Dauer 
und den Schweregrad von Ent-
zündungen der Mundschleimhaut 
während der Chemotherapie 
bösartiger Bluterkrankungen zur 
Abtötung des Knochenmarks

INSULIN GLULISIN Diabetes Typ 1 und 2 Kurzzeitige Blutzuckersenkung. 
Aufgrund der kurzen Halbwertszeit 
von 25 Minuten auch noch nach 
dem Essen anwendbar.  
Dosis kann auf die jeweilige Mahl-
zeit abgestimmt werden

INSULIN DETEMIR Diabetes Typ 1 und 2 Lang anhaltende Blutzuckersen-
kung. Verringert das Risiko für 
nächtliche und deshalb für den 
Patienten schwer wahrnehmbare 
Unterzuckerungen

BIVALIRUDIN Hämatologie Hemmt direkt das Thrombin und 
verringert dadurch das Blutungs-
risiko bei Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit nach einer Herz- 
katheterbehandlung

LANREOTID Akromegalie Reduziert den überhöhten Spiegel 
von Wachstumshormonen

CHOLERA-IMPFSTOFF Infektion, Cholera Erster oral anwendbarer Cholera-
Impfstoff

Um von diesen innovativen Medikamenten wie auch vom zukünftigen wissenschaftlichen Potenzial der medizini-
schen Biotechnologie zu profitieren, ist es für die Patienten in Deutschland wichtig, dass sie schnell und zuverläs-
sig Zugang zum therapeutischen Fortschritt haben. 

Proteine
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Biotechnologie kann Patienten mehr Nutzen bringen

Anders als immer wieder zu hören ist, gibt es nicht zu viele Arzneimittel, sondern zu wenige Patienten, die 
wirklich von einem Arzneimittel den erhofften Nutzen erhalten. Auch bei zugelassenen und entsprechend er-
probten Arzneimitteln liegt der Anteil derer, die vergeblich damit behandelt werden, oft nur geringfügig unter 
dem Anteil der erfolgreich Behandelten. Auch verringern unerwünschte Arzneimittelwirkungen gerade in der 
Krebstherapie, aber nicht nur dort, weiter die Lebensqualität. Schließlich steht gerade für viele der seltenen 
Erkrankungen überhaupt keine Arzneimitteltherapie zur Verfügung.

Für Menschen, die mit einer schwerwiegenden Erkrankung leben, zählt aber jeder Tag. Zu Recht setzen daher 
viele Patienten große Hoffnungen auf neue therapeutische Möglichkeiten. Viele von ihnen werden erst durch 
biotechnologische Herstellungsverfahren erschlossen. Häufig ermöglichen biotechnologische Arzneimittel ei-
ne stärker auf die pathophysiologische Situation ausgerichtete Therapie und damit eine bessere Wirksamkeit 
bei geringeren Nebenwirkungen. Besonders erfreulich ist, dass deutsche Unternehmen eine immer bedeuten-
dere Rolle in dieser Entwicklung spielen. Das Potenzial der medizinischen Biotechnologie ist dabei noch lange 
nicht ausgeschöpft.

Die großen Erwartungen von Patienten dürfen jedoch nicht missbraucht werden, um eigene wirtschaftliche 
oder politische Interessen durchzusetzen. Vielmehr verlangt es die Fairness, Erfolge nur dann als therapierele-
vant darzustellen, wenn die entsprechende Therapie auch zeitnah dem Patienten zur Verfügung gestellt werden 
kann. Andernfalls spielt man mit der Not der Menschen. Auch müssen Patienten, Ärzte und die Solidarge-
meinschaft aufmerksam bleiben, um den patientenrelevanten Nutzen einer neuen Therapie im Vergleich zu 
vorhandenen Möglichkeiten zu bewerten. Dies gilt ganz unabhängig davon, ob es sich um ein konventionell 
oder biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel handelt. Letztendlich ist nicht alles Neue auch innovativ. Al-
lein die Tatsache, dass ein Arzneimittel Ergebnis biotechnologischer Forschung und Produktion ist, ist für den 
Patienten ohne Bedeutung. Entscheidend bleibt, ob er oder sie eine Linderung oder Heilung seiner oder ihrer 
Erkrankung erfährt. Die pharmazeutische Industrie – auch die biotechnologisch ausgerichteten Unternehmen 
– bleibt aufgefordert, sich immer mehr von einem produktzentrierten Denken abzuwenden und den Nutzen 
des Patienten in den Mittelpunkt ihrer unternehmerischen Entscheidungen zu rücken. 

Dr. Andreas Reimann

Dr. Andreas Reimann 
Stellvertretender Vorsitzender Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen  
(ACHSE) e. V. und Geschäftsführer des Mukoviszidose e. V.
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3.4 Stoffwechselerkrankungen sind gegenwärtig das dominante 
Geschäftsfeld, die künftigen Felder sind Onkologie und  
Infektionskrankheiten

Innovative Biopharmazeutika haben bei der Therapie einiger schwerer Erkrankungen für erhebliche Fortschritte 
gesorgt; besonders Patienten, die unter Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes leiden, profitieren ganz erheblich 
von Biopharmazeutika. In Deutschland sind Stoffwechselerkrankungen bis heute das dominante Geschäftsfeld 
der betrachteten Unternehmen. Dies gilt vor allem für die Gruppe der etablierten Unternehmen.

Diese Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2005 mit Biopharmazeutika einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. €, 
im Bereich der Stoffwechselerkrankungen einen Umsatz von rund 720 Mio. €. Das ist mehr als ein Viertel des 
Gesamtumsatzes mit Biopharmazeutika. Die niedrige Wachstumsrate dieses Therapiegebietes bei etablierten Un-
ternehmen wiederum ist ein Indiz dafür, dass Biopharmazeutika hier schon sehr lange und erfolgreich etabliert 
sind. Tatsächlich wurde das erste rekombinant hergestellte Insulin bereits 1982 in Deutschland zugelassen. 
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Die Umsätze in anderen Krankheitsfeldern wie Onkologie oder Neurologie (ZNS) liegen zwar heute im Vergleich 
zu den Stoffwechselerkrankungen deutlich niedriger, weisen aber dafür bei den etablierten Biotechnologie-Un-
ternehmen ein wesentlich höheres Wachstum als die Umsätze bei Stoffwechselerkrankungen auf, nämlich rund 35 
Prozent im Bereich der Onkologie bzw. 23 Prozent im Bereich ZNS. 

Der Bedarf an innovativen Therapeutika ("unmet medical need") insbesondere im Bereich Onkologie und In-
fektionskrankheiten spiegelt sich sowohl im Umsatzwachstum als auch in der Zahl der neuen Projekte in den 
F&E-Pipelines der betrachteten Unternehmen wider. Untersucht man deren F&E-Projekte differenziert nach 
verschiedenen Krankheitsgebieten nach den verschiedenen Phasen der Arzneimittelentwicklung, so zeigt sich, 
dass insbesondere die Krebstherapie in Zukunft noch weiter in den Mittelpunkt der medizinischen Biotechnolo-
gie rücken wird. 30 Prozent der in der F&E-Pipeline befindlichen Wirkstoffe entfallen derzeit auf diesen Bereich. 
Weitere 20 Prozent der klinischen Forschungsprojekte sind im Bereich der Infektionskrankheiten angesiedelt.

Relativ wenige F&E-Projekte weist die Pipeline der betrachteten Unternehmen hingegen in Bereichen auf, in 
denen Biopharmazeutika bereits seit langer Zeit die Qualität der Behandlung verbessern und entsprechend am 
Markt etabliert sind. So ist die Zahl der F&E-Projekte für Stoffwechselerkrankungen mittlerweile vergleichsweise 
niedrig.
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Biotechnologie-Unternehmen forschen auch in Indikationsgebieten, die nur kleine Patientengruppen betreffen. 
Hier gibt es Erfolgsgeschichten, die Hoffnung für die Zukunft machen. So wird die Zahl der Patienten, die in 
Europa an der seltenen, weil rezessiv vererbten Erkrankung Morbus Fabry leiden, auf nur etwa 5.000 geschätzt. 
Mit Hilfe der Biotechnologie ist es möglich, das bei dieser Krankheit fehlende Enzym, die Alpha-Galactosidase A, 
gentechnisch herzustellen und den Patienten zu verabreichen. Dies ist ein Beipiel von vielen dafür, welche immen-
sen Möglichkeiten die medizinische Biotechnologie durch ihre Selektivität bei seltenen Erkrankungen bietet.
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Seltene Erkrankungen und Orphan-Drugs – neue Chancen durch die Biotechnologie

Unter Orphan-Drugs versteht man Arzneimittel zur Behandlung seltener Erkrankungen. Von seltenen Er-
krankungen spricht man in der EU bei einer Häufigkeit von weniger als fünf Erkrankten unter 10.000 Perso-
nen. Bisher sind mehr als 5.000 solcher seltenen Erkrankungen identifiziert. In der Mehrzahl handelt es sich 
um schwerwiegende Stoffwechselerkrankungen, die zu mehr als 80 Prozent genetisch bedingt sind. Effektive 
Behandlungsmöglichkeiten stehen bis heute meist nicht zur Verfügung.

Die Anwendung moderner biotechnologischer Verfahren hat sowohl bei der Erforschung als auch bei der Ent-
wicklung und Herstellung von wirksamen Medikamenten gegen seltene Erkrankungen enorme Fortschritte ge-
bracht. Die Möglichkeiten, zielgenaue Therapien, die direkt in die gestörten Stoffwechselvorgänge eingreifen 
können, zu entwickeln, sind durch die Biotechnologie deutlich verbessert worden. 

So ist es heute zum Beispiel möglich, durch Gabe eines gentechnisch hergestellten Enzyms bestimmte lyso-
somale Speicherkrankheiten wie Morbus Gaucher oder Morbus Fabry – genetisch bedingte schwerwiegende 
Störungen des Fettstoffwechsels, an denen in Deutschland nur einige hundert Patienten leiden – erfolgreich zu 
behandeln. Gentechnisch hergestellter Faktor VIII erlaubte eine effektive und sichere Behandlung der Bluter-
krankheit (Hämophilie), und die Verfügbarkeit eines gentechnisch hergestellten humanen Wachstumshormons 
machte den so genannten Zwergenwuchs ohne die Risiken einer Übertragung von Creutzfeld-Jakob-Erregern 
therapierbar.

Moderne Biotechnologie kann für viele Patienten, die an seltenen Erkrankungen leiden, neue Hoffnung auf 
Behandlung bedeuten. Unter normalen Marktbedingungen hat die aufwändige Entwicklung von Arzneimit-
teln zur Behandlung seltener Erkrankungen jedoch häufig kaum Aussichten auf Amortisation der Investitio-
nen. Um sicherzustellen, dass die Fortschritte der modernen Biotechnologie auch und verstärkt den Patienten, 
die unter der Vielzahl heute noch nicht behandelbarer seltener Erkrankungen leiden, zugute kommen, müssen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es etablierten wie jungen Biotech-Unternehmen ermöglichen, in 
diesen Bereichen zu forschen und entsprechende Arzneimittel verfügbar machen zu können. Ein Meilenstein 
war die EG-Verordnung für Arzneimittel gegen seltene Krankheiten, die Anfang 2000 in Kraft getreten ist und 
zu einer Vielzahl von neuen Forschungsprojekten und auch zu 25 Zulassungen solcher Arzneimittel geführt hat. 
Diese EG-Verordnung sollte durch nationale Maßnahmen flankiert werden.

Dr. Michael Mehler

Dr. Michael Mehler 
Geschäftsführer Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH
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3.5 Deutschland ist weltweit zweitgrößter Standort für die 
Produktion von Biopharmazeutika

In der Vergangenheit haben massive Investitionen der Biotechnologie-Unternehmen Deutschland in eine führen-
de Position bei der Produktion von Biopharmazeutika gebracht. Diese Investitionen spiegeln sich insbesondere 
in den in Deutschland vorhandenen Fermenterkapazitäten wider. Diese Fermenterkapazitäten zur Auftragspro-
duktion und Herstellung eigener Biopharmazeutika beliefen sich in Deutschland im Jahr 2005 auf rund 260.000 
Liter (Säugetierzellen) und 380.000 Liter (mikrobielle Produktion). Damit weist Deutschland weltweit die zweit-
größten Produktionskapazitäten nach den USA auf und nimmt in Europa die Spitzenposition ein.

Insbesondere die etablierten Unternehmen investieren stark in Anlagen am Standort Deutschland, die jeweils 
mehrere hundert Millionen Euro kosten können. Allein im vergangenen Jahr gaben die etablierten Unternehmen 
rund 800 Mio. € für den Aufbau von Fermenterkapazitäten aus. Diese Tatsache unterstreicht die herausragende 
Bedeutung Deutschlands als Produktionsstandort.
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Herausragende Beispiele für Investitionen in deutsche Produktionsstandorte von Biopharmazeutika sind Roche 
in Penzberg, Sanofi-Aventis in Frankfurt-Höchst (teilweise in Kooperation mit Pfizer) sowie Boehringer Ingelheim 
in Biberach. An diesen drei Standorten konzentrieren sich 90 Prozent der in Deutschland installierten Fermen-
terkapazitäten. 

Die anhaltenden Investitionen in die Produktionskapazitäten und die internationale Spitzenstellung Deutschlands 
als Produktionsstandort für Biopharmazeutika spiegeln sich auch in der Zahl der in Deutschland gentechnisch 
hergestellten pharmazeutischen Wirkstoffe wider. Nur in den USA werden derzeit mehr Wirkstoffe produziert als 
in Deutschland. In Europa liegt Deutschland in dieser Hinsicht somit auf Platz 1.
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3.6 Die etablierten Unternehmen und die aufstrebenden  
Biotechnologie-Unternehmen profitieren voneinander

In vielfältiger Hinsicht sind im Bereich der medizinischen Biotechnologie etablierte und aufstrebende Unterneh-
men miteinander vernetzt und profitieren voneinander. So gibt es Kooperationen in der Forschung und Entwick-
lung, in der Produktion, in der Vermarktung und bezüglich der Nutzung von Technologien und Patenten, um 
nur einige Formen der Zusammenarbeit zu nennen. Diese Zusammenarbeit von etablierten und aufstrebenden 
Unternehmen untereinander sowie mit Forschungseinrichtungen und kleineren Unternehmen ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung aller Unternehmen am Standort Deutschland.

Eine Analyse der allein in Deutschland im Jahr 2005 neu abgeschlossenen Kooperationsverträge zeigt, dass alle 
etablierten und aufstrebenden Unternehmen, die im Bereich der medizinischen Biotechnologie tätig sind, auf 
vielfältige Weise zusammenarbeiten. Es handelt sich hierbei um eine klassische Win-win-Situation. Die etablierten 
Unternehmen profitieren von der Innovationskraft der aufstrebenden Unternehmen und diese wiederum von 
der Expertise, Finanzkraft und den Kapazitäten der etablierten Unternehmen in Forschung und Entwicklung, 
Produktion und Vermarktung.
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An zwei unterschiedlichen Unternehmen lässt sich die Produktivität multipler Kooperationen beispielhaft illus-
trieren: Das Unternehmen Morphosys in Martinsried hat sich auf die Erzeugung und Produktion monoklonaler 
Antikörper spezialisiert, die als Therapeutika, Diagnostika oder zu Forschungszwecken eingesetzt werden kön-
nen. Sein spezialisiertes Know-how bringt das Unternehmen als Dienstleister in eine große Zahl von Kooperatio-
nen ein, viele davon mit etablierten Unternehmen, aber auch mit Hochschulen. 

Bei dem zweiten Beispiel gehen die Kooperationen von dem etablierten Unternehmen Boehringer Ingelheim 
aus. Boehringer Ingelheim hat sich für seine F&E-Projekte sehr gezielt Partner in der Biotechnologie gesucht, 
darunter Morphosys. Daneben produziert Boehringer Ingelheim Biopharmazeutika auch im Auftrag Dritter. 
Auftraggeber sind sowohl etablierte und aufstrebende Unternehmen in Deutschland als auch internationale Un-
ternehmen. 

Medizinische Biotechnologie in Deutschland funktioniert also insbesondere durch die enge Interaktion etablier-
ter, aufstrebender und kleiner Unternehmen sowie durch die Interaktion von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen. 
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Nach dem Platzen der mit dem Stichwort "New Economy" verbundenen ökonomischen Blase im Jahr 2001 war es 
gerade für junge Unternehmen sehr schwer, Wagniskapital einzuwerben und sich dadurch auf eine solide finan-
zielle Grundlage zu stellen. Demgemäß wurden seit 2001 immer weniger Unternehmen mit Tätigkeit im Bereich 
der medizinischen Biotechnologie in Deutschland gegründet. Außerdem konnten die bestehenden Unternehmen 
in diesem Bereich nur unter Schwierigkeiten die Mittel für die späteren Phasen der Medikamentenentwicklung 
beschaffen. Auch Börsengänge waren lange Zeit keine Finanzierungsalternative, da die Marktbedingungen für 
IPOs (Initial Public Offerings) sich erst im Jahr 2005 wieder verbessert haben. Dadurch kam es zu einigen Insol-
venzen und einem hohen Konsolidierungsdruck in der Biotechnologie-Branche.

Die deutschen Biotechnologie-Unternehmen sind diesem internationalen Konsolidierungsprozess natürlich ebenso 
unterworfen wie die Biotechnologie-Unternehmen aller anderen Länder. So wurden einige deutsche Biotechno-
logie-Unternehmen in der Vergangenheit von internationalen Unternehmen übernommen. Aber auch deutsche 
Unternehmen sind in diesem Konsolidierungsprozess aktiv. So fanden einige deutsche Biotech-Start-ups Partner in 
Deutschland, während andere im Ausland Unternehmen erwarben.

Aus der Konsolidierungsphase gehen die fortbestehenden Unternehmen in der Regel gestärkt hervor. Sie wer-
den unabhängiger von zusätzlichem Wagniskapital und dem Erfolg einzelner Projekte.
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Ein Stimmungsbild der aktuellen Lage im Bereich der Biotech-Start-ups und der aufstrebenden Biotech-Unter-
nehmen vermittelt folgender Beitrag.
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Die Lage der medizinischen Biotechnologie aus Sicht der Biotech-Branche

Die Biotech-Start-ups und die kleinen und mittelständischen Biotech-Unternehmen befinden sich zwar wei-
terhin in einer Konsolidierungsphase, es gibt aber inzwischen eindeutige Indikatoren für eine Trendwende 
zum Positiven. 

Professor Dr. Peter W. Stadler 
Geschäftsführer Artemis Pharmaceuticals GmbH
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Die Zahl dieser Firmen ist 2005 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, der Branchenumsatz dagegen ge-
stiegen. Durch eine gleichzeitig vorgenommene Senkung der F&E-Ausgaben konnten diese Unternehmen 
ihre Verluste senken.

Die Finanzierungssituation für private deutsche Pharma/Biotech-Firmen ist allerdings weiterhin sehr ange-
spannt. In geradezu extremer Weise hat sich inzwischen – bei uns noch stärker als in den USA – das inves-
tierte Venture Capital (VC) auf die Finanzierung der Entwicklung von Arzneimitteln verschoben. Nur noch 
Firmen, die sich als Entwickler von Pharmazeutika – gegebenenfalls noch von Diagnostika – verstehen, haben 
Aussicht auf eine adäquate VC-Finanzierung. Infolge dieser Entwicklung hat eine ganze Reihe von ehemals 
forschungs- und technologieorientierten Firmen ihre Geschäftsstrategie geändert und konzentriert sich nun 
auf Produktentwicklung. Der produktorientierte Investmentfokus der VC-Firmen wird mit vergleichsweise 
günstigeren Chancen für einen Börsengang der betreffenden Biotech-Unternehmen begründet.

Für die betreffenden Firmen und ihre Investoren existieren angesichts der einseitigen Produktorientie-
rung neben den Chancen auch ernstzunehmende Risiken. So ist die Entwicklung eines Arzneimittels bis zur 
Marktreife mit enormen Kosten verbunden, und es ist bisher noch nicht klar, wie das notwendige Kapital in 
Milliardenhöhe bereitgestellt werden kann. Zudem ist die Arzneimittelentwicklung immer mit sehr hohen 
Risiken behaftet. Nur ein kleiner Prozentsatz der begonnenen Entwicklungen wird – auch bei den Biotech-
Firmen – zu einem vermarktbaren Produkt führen. 

Fazit: Es wird ein erheblicher Teil der bereits getätigten und zukünftigen Investitionen abgeschrieben wer-
den müssen. Außerdem birgt die Tatsache, dass eine ganze Reihe von Biotech-Firmen ihre wissenschaftliche 
Ressourcenbasis aus Kostengründen zugunsten der Produktentwicklung signifikant reduziert hat, Risiken für 
zukünftiges Wachstum und Wertentwicklung der betreffenden Firmen. 

Die Absenkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Biotech-Firma macht sie darüber hinaus zu-
nehmend unattraktiver als Kooperationspartner für die Arzneimittelkonzerne. Dies liegt eindeutig nicht im 
Interesse der forschenden Pharmafirmen, die auf eine wissenschaftlich starke Biotech-Branche als Koopera-
tionspartner angewiesen sind und daher bis zu 25 Prozent ihres Forschungsbudgets für die Finanzierung von 
Biotech-Kooperationen reserviert haben.

Die Pharmaindustrie ist wirtschaftlich stark; sie verfügt über große F&E-Budgets, benötigt  aber die wis-
senschaftliche Leistungsfähigkeit einer innovativen Biotech-Branche, um durch Biotech-Kooperationen die 
Produktivität ihrer F&E-Maschinerie zu erhöhen. Sie muss pro Zeiteinheit eine größere Zahl von Blockbus-
ter-Produkten auf den Markt bringen, um dadurch ihre wirtschaftlichen Wachstumsziele zu erreichen. Die 
Biotech-Branche andererseits muss wissenschaftlich stark sein, um ihre wirtschaftliche Schwäche zu kompen-
sieren. Sie braucht Geld, besonders aus Biotech-Kooperationen mit etablierten Pharma- und Biotech-Firmen, 
um ihre Unternehmensziele – Wachstum und Wertsteigerung – zu realisieren. Daher sollten die im Bereich 
Biotechnologie relevanten Akteure gemeinsam Konzepte für eine möglichst optimale Gestaltung dieses Zu-
standes der gegenseitigen Abhängigkeit – zum Vorteil aller Beteiligten – erarbeiten.

Professor Dr. Peter W. Stadler
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4 Erfolgsfaktoren für die medizinische  
Biotechnologie in Deutschland

Nach der im vorangegangenen Kapitel durchgeführten Standortbestimmung der medizinischen Biotechnologie 
in Deutschland werden in diesem Kapitel die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die zukünftige Entwicklung dieses 
Industriezweigs dargestellt. Hierzu wurden im Rahmen dieser Studie ausführliche Interviews mit Vertretern eini-
ger Biotechnologie-Unternehmen geführt. 

Basierend auf Interviews mit Vertretern der Unternehmen in der medizinischen Biotechnologie und ergänzt 
durch eine Reihe von Analysen ergeben sich acht Erfolgsfaktoren, die für die weitere Entwicklung der Industrie 
relevant sind. Wie aus Abbildung 15 hervorgeht, sind die Erfolgsfaktoren für Deutschland unterschiedlich gut er-
füllt. Im Folgenden wird auf diese acht Parameter genauer eingegangen sowie deren Bedeutung für die einzelnen 
Unternehmenssegmente im Detail geschildert.

1. Qualifiziertes Personal
Grundsätzlich ergibt sich aus der Befragung ein positives Bild zur Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal in 
Deutschland. Für die verschiedenen Segmente der Biotechnologie-Unternehmen ist dieser Erfolgsfaktor aller-
dings unterschiedlich relevant. Während die vertriebsorientierten Unternehmen in erster Linie gut ausgebildetes 
Vertriebspersonal benötigen, also Pharmareferenten und Naturwissenschaftler, benötigen die auf Forschung und 
Entwicklung konzentrierten aufstrebenden und integrierten Unternehmen insbesondere hoch spezialisierte Aka-
demiker der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Diese beiden Unternehmenssegmente profitieren somit beson-
ders von der grundsätzlich guten Hochschullandschaft in Deutschland. Die integrierten Unternehmen benötigen 
darüber hinaus auch qualifizierte Facharbeiter für ihre Produktion. Dies ist für die integrierten Unternehmen ein 
besonders wichtiger Erfolgsfaktor, der Unternehmen zur Ansiedlung bewegt, aber auch die Abwanderung vor-
handener Unternehmen hemmt, da besonders die Laborfachkräfte häufig nicht so mobil sind wie Akademiker. 
Daher gilt es die Ausbildung von Nachwuchs in diesen Fachgebieten zu forcieren.
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2. Infrastruktur
Deutschland gilt als Standort mit einer im internationalen Vergleich sehr gut ausgeprägten Infrastruktur. Im 
Bereich der Biotechnologie zählen zu den entscheidenden Faktoren dieser Infrastruktur: nah gelegene Zuliefe-
rer, geeignete Standorte für die biotechnologische Produktion und gute Verkehrsanbindungen. Doch die Rele-
vanz dieses Erfolgsfaktors variiert für die unterschiedlichen Segmente der medizinischen Biotechnologie. Auch 
Biotechnologie-Unternehmen ohne präklinische Forschung und Produktion benötigen eine gute Infrastruktur, 
insbesondere im Klinikbereich und in der ärztlichen Versorgung. Wenn der Beginn der Wertschöpfungskette 
nach Deutschland verlagert würde, würde dieser Erfolgsfaktor auch für sie an zusätzlicher Relevanz gewinnen. 
Wesentlich bedeutsamer ist der Erfolgsfaktor einer gut ausgebauten Infrastruktur für aufstrebende und integrier-
te Unternehmen. Denn sowohl Forschung und Entwicklung als auch die Produktion profitieren stark von der vor-
handenen Infrastruktur und den Erfahrungen jahrzehntelanger chemischer und pharmazeutischer Produktion 
in Deutschland.

3. Innovatives Umfeld
Dieser insbesondere für aufstrebende Unternehmen relevante Erfolgsfaktor umfasst die Qualität und Förderung 
der Grundlagenforschung, die Vernetzung der verschiedenen Forschungseinrichtungen in Wissenschafts-Clustern 
sowie die Rahmenbedingungen für die Entstehung neuer Unternehmen zur Umsetzung von innovativen Ideen. 

Deutschland besitzt im internationalen Vergleich gerade im Bereich der Biotechnologie ein dichtes Netz von 
guten bis zum Teil sehr guten Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie einige sehr 
effektive Förderprogramme wie das nationale Genomforschungsnetz oder die medizinischen Kompetenznetze. 
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Allerdings gelingt die Umsetzung dieses großen Potenzials an vorhandenem Wissen in marktfähige Produkte 
bislang nur unzureichend.

Als unzureichend wird vor allem die Verzahnung von Grundlagenforschung und klinischer Forschung in Deutsch-
land eingeschätzt. Bis heute bestehen in Deutschland Barrieren zwischen Wissenschaft und Industrie, die die 
kommerzielle Umsetzung von wissenschaftlicher Forschung erschweren.

Zwar haben die BioRegio- und andere Förderinitiativen dafür gesorgt, dass der prozentuale Anteil neu gegrün-
deter deutscher Biotechnologie-Unternehmen den prozentualen Anteil Deutschlands an der Forschungsleistung 
– gemessen an Publikationen und Patenten – sogar leicht übertrifft. Hinsichtlich börsenreifer Biotechnologie-Un-
ternehmen liegt Deutschland aber immer noch deutlich hinter den USA oder Großbritannien.

Auch für die integrierten Unternehmen besitzt der Erfolgsfaktor "Innovatives Umfeld" eine große Bedeutung. 
Aufstrebende wie integrierte Biotechnologie-Unternehmen führen Forschung und Entwicklung schwerpunktmä-
ßig in Deutschland durch und würden daher besonders von umfangreichen lokalen Kooperationsmöglichkeiten 
mit Forschungseinrichtungen und Biotech-Start-ups profitieren. 

4. Rahmenbedingungen für klinische Forschung
Deutschland weist auf den ersten Blick gute Voraussetzungen für die Durchführung klinischer Studien auf. So 
ist das Gesundheitssystem hierzulande gut entwickelt, und steht einer großen Zahl von Patienten zur Verfügung. 
Allerdings erschweren umständliche und zum Teil langwierige Bewertungs- bzw. Zulassungsverfahren die Planung 
und Durchführung von klinischen Studien nach Aussagen der befragten Unternehmen so stark, dass dieser Er-
folgsfaktor insgesamt in Deutschland nur schlecht erfüllt ist. 

Sowohl aufstrebende als auch integrierte Unternehmen in Deutschland sind auf gute Rahmenbedingungen ange-
wiesen.  Es besteht jedoch das Risiko, dass sowohl aufstrebende als auch integrierte Unternehmen in Zukunft ihre 
Aktivitäten verstärkt ins Ausland verlagern werden.

So bemängelten die aufstrebenden Unternehmen in den Interviews die im internationalen Maßstab zu komplexen 
Zulassungsverfahren in Deutschland. Insbesondere wurde dabei der Bewertungsprozess durch die Vielzahl dezen-
traler Ethik-Kommissionen kritisiert. Diese Rahmenbedingungen führen aus Sicht der aufstrebenden Unterneh-
men dazu, dass Deutschland als Standort im Bereich der medizinischen Biotechnologie an Attraktivität verliert.

Aufgrund der langwierigen bürokratischen Prozesse (z. B. für Studien, die unter die Röntgen- und Strahlen-
schutzverordnung fallen) werden die in Deutschland prinzipiell günstigen Rahmenbedingungen für die klinische 
Forschung – bedingt durch den hohen Standard und die Qualität seiner medizinischen Einrichtungen wie auch 
seiner medizinischen Fachkräfte – nur unzureichend genutzt. Daher finden trotz günstiger Ausgangsbedingun-
gen in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung weniger klinische Studien statt als etwa in den USA oder Großbri-
tannien.

Eine Vereinfachung der Verfahren könnte dazu führen, dass vermehrt Teile dieses Wertschöpfungsschrittes in 
Deutschland durchgeführt werden.
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5. Finanzielle Förderung
Unzureichend erfüllt sind die finanziellen Rahmenbedingungen in erster Linie aus Sicht der aufstrebenden Un-
ternehmen. Die befragten Unternehmen beklagen Schwierigkeiten bei der Einwerbung von Risikokapital, ver-
bunden mit unzureichenden steuerlichen Erleichterungen.

Analysen bestätigen diese Sichtweise: Besonders aufstrebende Biotechnologie-Unternehmen tun sich schwer bei 
der Kapitalbeschaffung. Vielen Kapitalgebern erscheint es zu riskant, Firmengründungen zu unterstützen, bei 
denen erst – wie bei der Entwicklung von Biopharmazeutika – nach vielen Jahren ein marktfähiges Produkt zu er-
warten ist. So wird das den aufstrebenden Biotechnologie-Unternehmen zur Verfügung stehende Venture Capital 
meist erst in späteren Phasen zur Verfügung gestellt, also nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, zu dem es am drin-
gendsten benötigt wird. Insgesamt betrug das den aufstrebenden Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland 
zur Verfügung stehende Venture Capital 222 Mio. € im Jahr 2005. Davon entfielen jedoch 146 Mio. € auf Finan-
zierungsrunde drei und folgende. Zudem ist der durchschnittliche Erlös der Finanzierungsrunden für deutsche 
Biotechnologie-Unternehmen wesentlich geringer als etwa in den USA. Dieser Erlös ist aber für spätere Entwick-
lungsphasen von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Beendigung der Produktentwicklung.
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6. Gesetzliche Rahmenbedingungen
Alle befragten Unternehmen sehen den Erfolgsfaktor gesetzliche Rahmenbedingungen mit transparenten Ent-
scheidungsprozessen, Konstanz über längere Zeiträume und Offenheit gegenüber Innovationen in Deutschland 
als nur unzureichend erfüllt an. 

Für alle Unternehmen der medizinischen Biotechnologie wirken sich die Reformen der Gesundheitsgesetzge-
bung mit zum Teil erheblichen Eingriffen im Arzneimittelbereich negativ aus. So entsteht einerseits eine man-
gelnde Transparenz bezüglich der zukünftigen Marktgröße. Andererseits entsteht durch die Vielzahl von rasch 
aufeinander folgenden Reformen eine Unsicherheit bei den Unternehmen, die insbesondere die vertriebsorien-
tierten Unternehmen zögern lässt, auch andere Stufen der Wertschöpfungskette, wie etwa die Produktion oder 
Forschung und Entwicklung, in Deutschland aufzubauen. Gerade für aufstrebende Unternehmen, deren Produk-
te sich noch in Phase I oder II befinden, ist für die Kapitalbeschaffung die Zuverlässigkeit des Marktes und Inves-
titionssicherheit ausschlaggebend. Dies führt zu einer erschwerten und unzureichenden Planbarkeit zukünftiger 
Investitionen. 

Für Patienten in Deutschland können sich negative Auswirkungen ergeben. Häufig ist für sie der Zugang zu in-
novativen Biopharmazeutika entscheidend für den Erfolg einer Therapie. Denn einerseits wird der Zugang zu 
bestimmten Medikamenten im Zuge der Gesundheitsreform immer stärker eingeschränkt, andererseits sind die 
Ärzte nicht immer mit den neuesten therapeutischen Möglichkeiten vertraut, weil etwa die entsprechenden kli-
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nischen Studien nicht in Deutschland durchgeführt werden und damit die persönliche klinische Erfahrung fehlt 
oder unzureichend ist. 

Dies lässt sich am Beispiel der Behandlung der rheumatoiden Arthritis, einer schmerzhaften entzündlichen Er-
krankung der Gelenke, veranschaulichen. Der Tumor-Nekrose-Faktor alpha (TNF alpha) ist eine körpereigene 
Substanz, die eine Entzündungsreaktion im Körper auslöst oder verstärkt. Bei chronischen Entzündungen, z. B. 
bei rheumatischen Erkrankungen, steigt der TNF-alpha-Spiegel erheblich an. Deshalb profitieren bestimmte Pa-
tientengruppen von modernen, biotechnologisch hergestellten Medikamenten, die verhindern, dass TNF alpha 
seine entzündungsfördernde Wirkung entfalten kann. 2004 erhielten von den rund 47.000 Patienten in Deutsch-
land, die von diesen innovativen Arzneimitteln profitieren würden, aber nur rund 20.000 Personen diese neuar-
tige Therapie.

7. Kooperation mit Behörden
Für aufstrebende wie für integrierte Biotechnologie-Unternehmen ist dieser Erfolgsfaktor besonders relevant, da 
sie aufgrund ihrer breiten Aktivitäten in Deutschland sehr viele Schnittstellen mit Ämtern und Behörden haben.

Die Kooperation mit den zuständigen Behörden auf Ebene der Kommunen oder Länder wird von den einzel-
nen Unternehmen unterschiedlich bewertet. Einige aufstrebende Unternehmen beklagen die geringe Flexibilität 
der Behörden und deren mangelnde Unterstützung. Im Gegensatz dazu stufen die integrierten Unternehmen 
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die Zusammenarbeit mit den Behörden als einen gut erfüllten Erfolgsfaktor ein und bestätigen Deutschland als 
Standort, in dem man mit den heutigen gesetzlichen Anforderungen für diesen Bereich gut produzieren kann. 
Insbesondere Unternehmen, die in Bayern oder Baden-Württemberg produzieren, vertreten diese Auffassung. 

Allerdings verschärft sich der internationale Wettbewerb um die Ansiedlung biotechnologischer Produktions-
stätten zunehmend. Bund, Kommunen und Länder sollten daher aus Sicht der integrierten Unternehmen durch 
eine weitere Vereinfachung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und Maßnahmen im Bereich der In-
frastruktur sowie Förderung der Cluster-Bildung die Ansiedlung biotechnologischer Produktionsstandorte ge-
zielt fördern. Andere Nationen unternehmen im internationalen Wettbewerb um die Ansiedlung von biopharma-
zeutischen Produktions- und Forschungsstätten enorme Anstrengungen, so dass Deutschland mittelfristig selbst 
als führender Produktionsstandort an Boden verlieren könnte.

8. Öffentliche Wahrnehmung
Als verbesserungswürdig wird auch der Erfolgsfaktor einer positiven öffentlichen Wahrnehmung, Akzeptanz und 
Wertschätzung der biopharmazeutischen Industrie eingeschätzt. Die Unternehmen aller Segmente beschreiben 
das politische und öffentliche Klima in Deutschland als zunehmend der Industrie gegenüber negativ eingestellt, 
aber auch als ein Thema, das die Industrie selbst adressieren muss. Bisher ist es nicht gelungen, die hohe Wert-
schätzung, die biotechnologisch hergestellte Arzneimittel genießen, auf deren Hersteller zu übertragen. 

Für die unmittelbaren Aktivitäten in allen drei Unternehmenssegmenten wirkt sich dieser Erfolgsfaktor zunächst 
nicht sehr stark aus. Er wird aber sicherlich langfristig die Entwicklung der medizinischen Biotechnologie in 
Deutschland hemmen und ist für alle drei Unternehmenssegmente gleichermaßen relevant.
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Dr. Günter Lützenkirchen  
Geschäftsführer Biogen Idec GmbH

Die Bedeutung des deutschen Biotech-Standorts für amerikanische Firmen

Deutschland ist weltweit nach den USA und Japan der drittgrößte Markt für Arzneimittel. Daher sind auch 
die meisten globalen und multinationalen pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland vertreten, auch 
Firmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben. Die Aktivitäten dieser Firmen in Deutschland umfassen z. T. 
auch Forschung und Entwicklung sowie Produktion, konzentrieren sich jedoch oft auf Marketing- und Ver-
triebsaktivitäten. Besonders deutlich ist dies bei den großen, etablierten Biotech-Firmen mit amerikanischen 
Muttergesellschaften ausgeprägt: Keines dieser Unternehmen betreibt eine Produktionsanlage oder eine sig-
nifikante Forschungseinrichtung in Deutschland.

Für diese Entwicklung kann eine Reihe von Ursachen angeführt werden:

• Noch immer hat die Biotechnologie in den USA gegenüber der in Deutschland einen enormen Vorsprung. 
Dort wurde wesentlich früher als in Europa erkannt, dass die Biotechnologie eine wichtige Zukunftstech-
nologie und damit Wachstums- und Innovationsmotor für die Erforschung und Entwicklung sowie die 
Produktion von innovativen Arzneimitteln und Therapien ist.

• In den USA sind viele Biotech-Firmen schon seit langem in der räumlichen Nähe zu weltweit führenden 
Universitäten und Forschungszentren angesiedelt. Hoch qualifiziertes Personal sowie Netzwerke stehen in 
diesen "Clustern" problemlos und schnell zur Verfügung.

• In Deutschland ist die Öffentlichkeit einer Reihe von biotechnologischen Forschungsmethoden gegenüber 
skeptisch eingestellt, und auch die Anwendung biotechnologischer Produktionsmethoden wurde in den 
ersten Jahren kritisch betrachtet.

• Der deutsche Arbeitsmarkt ist nach wie vor recht stark reguliert.

Auch wenn sich in vielen dieser Punkte inzwischen Änderungen abzeichnen, sind dies Faktoren, die Deutsch-
lands Entwicklung als Biotech-Standort hemmen. Es wird noch Jahre dauern, bis hierzulande mit den USA 
vergleichbare Bedingungen erreicht werden.

Es ist allerdings keineswegs so, dass amerikanische Biotech-Firmen in Deutschland überhaupt keine For-
schungsaktivitäten haben, sondern es gibt durchaus Kooperationen mit Universitäten und anderen For-
schungseinrichtungen. Weiterhin werden in die meisten großen klinischen Studien auch Zentren in Deutsch-
land mit einbezogen, auch wenn diese Studien meist von den Unternehmenszentralen in den USA koordiniert 
werden.



Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass amerikanische Biotech-Unternehmen durchaus mehr 
Aktivitäten in Forschung und Entwicklung sowie Produktion in Europa und speziell in Deutschland entfalten 
und damit weitere Arbeitsplätze schaffen könnten.

Eine abgestimmte Wirtschafts-, Forschungs- und vor allen Dingen Gesundheitspolitik würde das Vertrauen 
von US-Unternehmen in den Standort Deutschland stärken. Gesundheitspolitische Eingriffe allerdings, wie 
Herstellerrabatt, Preismoratorium und zentrale Nutzenbewertungen, sind nach amerikanischer Auffassung 
nicht mit marktwirtschaftlichen Konzepten in Einklang zu bringen.

Statt kurzatmiger Kostendämpfungspolitik sind daher klare, gesundheitspolitische Konzepte gefordert, die 
Planungssicherheit schaffen und so auch den Biotech-Firmen eine Zukunftsperspektive am Standort Deutsch-
land aufzeigen.

Dr. Günter Lützenkirchen
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5 Handlungsansätze zur Verbesserung der  
Entwicklung der medizinischen Biotechnologie  
in Deutschland

Analysiert man die Erfolgsfaktoren für die medizinische Biotechnologie in Deutschland, so lässt sich Handlungs-
bedarf insbesondere im Bereich der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der finanziellen Förderung aufstreben-
der Unternehmen sowie der wettbewerblichen Förderung von Innovation sowohl im Grundlagenbereich als auch 
in der klinischen Forschung ableiten. Um diesen Handlungsbedarf zu adressieren, wurden sieben konkrete Hand-
lungsansätze formuliert, auf welche im Folgenden detaillierter eingegangen wird.

1. Erhöhung staatlicher Anreizsysteme mit länderübergreifender Schwerpunktbildung
Um auch in Zukunft aufstrebenden Unternehmen der medizinischen Biotechnologie ein attraktives Umfeld bie-
ten zu können, müssen die vorhandenen Schwerpunkte in Deutschland, wie beispielsweise die existierenden Bio-
tech-Cluster in München oder Berlin weiter ausgebaut werden. Zielsetzung sollte eine weitere Verstärkung der 
Cluster-Bildung sein, um eine kritische Masse an Wissen und Ressourcen zu erreichen und diese langfristig zu 
erhalten. In diesem Zusammenhang ist eine stärker länderübergreifende Organisation, Koordination und Fo-
kussierung der Forschungs- und Wirtschaftsförderung auf einige klar definierte Standorte und Themenbereiche 
erforderlich. Wichtige Förderelemente sind die Bereitstellung von direkten Forschungsmitteln, aber auch von 
Infrastruktur oder Bauland, sowie der Ausbau kombinierter Forschungsmittel des Bundes und der Industrie, 
beispielsweise über Stiftungen. 

2. Anhebung öffentlicher Forschungsmittel auf internationales Niveau
Deutschland hat im internationalen Vergleich Nachholbedarf bei dem Anteil öffentlicher Fördermittel an Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung in der Biomedizin. Beispielsweise in Schweden investieren Stiftungen 
und die öffentliche Hand umgerechnet rund 78 Euro pro Einwohner in Forschung und Entwicklung in der Bio-
medizin. In Deutschland sind die entsprechenden Mittel mit 50 Euro pro Einwohner um rund ein Drittel geringer. 
In den USA beläuft sich dieser Wert umgerechnet immerhin auf 60 Euro pro Einwohner. Deutschland sollte sich 
diesbezüglich wieder dem Niveau der USA annähern, was insgesamt einer Erhöhung der zur Verfügung gestellten 
Mittel um 900 Millionen Euro entspräche.
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3. Weitere Verbesserung des Wissenstransfers zwischen Wissenszentren und Industrie
Ein innovatives Umfeld verlangt eine enge Vernetzung von Wissenschaft und forschender Industrie. Dafür ist ei-
nerseits eine stärkere Einbindung der Industrie in Forschungszentren und Projekte gefordert, andererseits sollten 
sich auch die Forschungseinrichtungen noch stärker auf die Bedürfnisse der Wirtschaft einstellen. Vielen For-
schungseinrichtungen fehlen Servicestellen, oder "Business Development Units", die für die Verbindung zur In-
dustrie sorgen und die Beratungs- und Dienstleistungsmöglichkeiten des Instituts bündeln können. Auch die Un-
terstützung der Gründung weiterer privater Wissenstransferunternehmen wäre in diesem Kontext angebracht.

Weiterhin sollte eine aktivere Patent- und Verwertungspolitik der Universitäten und Hochschulen gefördert wer-
den, um das vorhandene Innovationspotenzial stärker auszuschöpfen. Wissenschaftler sollten bei Patentierungen 
und Firmengründungen – auch vonseiten des Bundes und der Länder – stärker unterstützt werden. Service-
Patentstellen, gegebenenfalls im Rahmen der "Business Development Units", in allen relevanten Clustern sollten 
zu einer Beschleunigung der Patentierung von Innovationen und der Senkung der Kostenschwelle bei Patent-
anträgen beitragen.

4. Wettbewerb innerhalb der und zwischen den Wissenszentren
Die Wissenszentren in Deutschland müssen sich immer stärker im Wettbewerb behaupten – nicht nur unter-
einander, sondern auch im internationalen Umfeld. Immer mehr Projekte werden auf internationaler Ebene 
durchgeführt, und hoch qualifizierte Mitarbeiter treffen immer häufiger ihre Entscheidung zwischen mehreren 
internationalen Standorten. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, muss die Wettbewerbsfähigkeit und 
damit verbunden auch die Autonomie der Wissenszentren weiter gestärkt werden. Durch die Einführung größerer 
unternehmerischer Freiheiten, beispielsweise für Professoren über die Entscheidung von Mitarbeiterkapazitäten, 
oder eine noch stärker wettbewerbliche Vergabe von Forschungsmitteln und Stellen wird der Wettbewerb der Zen-
tren untereinander gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich gestärkt. Partnerschaf-
ten mit anderen renommierten Wissenszentren, aber auch die Verfügbarkeit von Stipendien und Wohnraum für 
Doktoranden und Forscher bis hin zur Kinderbetreuung, fördern die wettbewerbliche Attraktivität, insbesondere 
für hoch qualifizierte Mitarbeiter. 

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland nicht nur zu fördern, sondern auch, um exzellente Wis-
senschaftler langfristig im Land zu halten, müssen die akademischen Karrierepfade transparenter gestaltet wer-
den. So sollte mehr jungen Wissenschaftlern frühzeitig die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von bereits 
etablierten Professoren Verantwortung für eigene Forschung und Forschungsmittel zu übernehmen. Auch die 
Forschungsleistung sollte stärker in die Entlohnung von Wissenschaftlern einbezogen werden. Die Zahl qualitativ 
hochwertiger Veröffentlichungen oder Patente in der anwendungsorientierten Forschung sollte einen direkten 
Einfluss auf die Karriereentwicklung und Entlohnung von Wissenschaftlern haben, wie dies bereits in vielen an-
deren Ländern erfolgreich praktiziert wird. 

5. Optimierung von Genehmigungsverfahren und weiterer Abbau bürokratischer Hürden
Ein entscheidender Erfolgsfaktor für die in der medizinischen Biotechnologie aktiven Unternehmen in Deutsch-
land ist die klinische Forschung. Klinische Studien haben eine erhebliche Bedeutung im Hinblick auf Arbeits-
plätze in den Entwicklungsabteilungen der Unternehmen und in Auftragsforschungsunternehmen (Contract Re-
search Organizations), aber auch auf die Drittmittelfinanzierung der medizinischen Hochschulen, die klinische 
Studien durchführen.

Um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die klinische Forschung in Deutschland zu erreichen, müs-
sen vor allem die bestehenden Genehmigungsverfahren auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau ge-
bracht werden. Daher sollten die Vorschläge der Taskforce von Juni 2004 zur Professionalisierung des BfArM 
ohne Abstriche weiter umgesetzt werden. Zielsetzung sollte die Etablierung des BfArM als die wichtigste nationale 
Zulassungsbehörde in Europa sein, mit der entsprechenden Leuchtturmwirkung auf die weitere Entwicklung der 
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europäischen Zulassungsbehörde EMEA. Einige wichtige Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang die klare 
Definition von Verantwortlichkeiten mit behördlichen Schnittstellen, wie beispielsweise dem Amt für Strahlen-
schutz, die Organisation von Programmen zum Erfahrungsaustausch mit der FDA sowie die Vermeidung von 
Doppelarbeiten im Rahmen der Bewertung klinischer Prüfungen durch die Ethik-Kommissionen.

Insbesondere das Ethik-Kommissionsverfahren sollte deutlich vereinfacht werden. Die Bewertung klinischer Prü-
fungen durch das Votum einer Ethik-Kommission sollte ausreichend sowie eine freie Auswahl der Ethik-Kommis-
sion zulässig sein.

6. Schaffung größerer Spielräume zur Preisbildung am Markt
Die Entwicklung neuer Biopharmazeutika ist langwierig, kostenintensiv und risikoreich. Vom ersten Experi-
ment bis zum zugelassenen Medikament dauert die Entwicklung durchschnittlich zehn bis zwölf Jahre und kostet 
mehr als 800 Mio. US-Dollar. Biopharmazeutische Unternehmen werden nur dann bereit sein, weiterhin in die 
Forschung am Standort Deutschland zu investieren, wenn sich diese Investitionen in Innovation auch amor-
tisieren. Transparenz und langfristige Berechenbarkeit der Gesetzgebung von Bund und Ländern sind daher 
Grundvoraussetzungen bei Investitionsentscheidungen der Unternehmen für einen Standort. Aus diesem Grund 
braucht der Biotech-Standort Deutschland eine konsistente und stärker aufeinander abgestimmte Wirtschafts-, 
Forschungs- und Gesundheitspolitik. 

Die Schaffung von Innovationsanreizen und eine dem therapeutischen Nutzen entsprechende Vergütung durch 
den Abbau preisregulierender Maßnahmen für innovative Produkte sind wichtige Schritte, um das Vertrauen wie-
der zu etablieren, damit insbesondere die vertriebsorientierten Unternehmen weitere Schritte ihrer Wertschöp-
fung in Deutschland ansiedeln. Zu diesen Innovationsanreizen zählen Akzeptanz von Schrittinnovationen bei der 
regulatorischen Einstufung von Produkten der medizinischen Biotechnologie. In diesem Zusammenhang ist ein 
strukturierter Dialog zwischen den Herstellern von biomedizinischen Produkten und den Regulierungsbehörden 
wie auch dem neuen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) mit einer klar 
definierten und akzeptierten Rolle der Hersteller im Entscheidungsprozess erstrebenswert.

7. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Venture Capital
Für die Mehrzahl junger aufstrebender Unternehmen in der medizinischen Biotechnologie stellt der Zugang 
zu Early-Stage-Risikokapital weiterhin die größte Hürde dar. Um zu gewährleisten, dass für die richtigen Unter-
nehmen genügend Förderkapital bereitgestellt werden kann, sollte das Early-Stage Volumen der "projektbezo-
genen Mischfinanzierung deutscher Initiativen" um 1Milliarde Euro angehoben und gleichzeitig eine stärkere 
Professionalisierung der staatlichen Kreditgeber im Early-Stage-Bereich erreicht werden. 

Bei der Beschaffung von Risikokapital für aufstrebende Unternehmen in der medizinischen Biotechnologie kön-
nen die Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber konkret verbessert werden. Seit 1999 wurde die Wesent-
lichkeitsgrenze (nach § 17 EStG), also der prozentuale Anteil eines Investors am Eigenkapital eines Unterneh-
mens, ab dem steuerrechtlich von einer wesentlichen Beteiligung auszugehen ist, in zwei Schritten von zunächst 
25 Prozent (vor Januar 1999) über 10 Prozent (bis Januar 2002) auf aktuell 1 Prozent gesenkt. Business-Angels 
und Einzelpersonen, die bereit sind, Gründungsvorhaben zu finanzieren, verlieren heute bei Unternehmensbe-
teiligungen jenseits von einem Prozent die Steuerfreiheit für ihre Veräußerungserlöse. Je niedriger die Wesent-
lichkeitsgrenze aber liegt, desto geringer ist auch die Bereitschaft der Wagniskapitalgeber, zu investieren. Daher 
sollte die Wesentlichkeitsgrenze bei der Veräußerung von Unternehmensanteilen in der medizinischen Biotech-
nologie wieder auf einen höheren Wert festgesetzt werden. Zudem sollten die Möglichkeiten der Verrechnung 
von Verlustvorträgen für aufstrebende Unternehmen in der medizinischen Biotechnologie überprüft werden, um 
sicherzustellen, dass beispielsweise nach einem Börsengang ein möglichst hoher Anteil der Erlöse in den weiteren 
Aufbau und Bestand des Unternehmens investiert werden kann. 
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