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AUSBLICK

Allein in den letzten beiden Jahren haben 
Biopharmazeutika mit zehn Neuzulassungen 

die Behandlungsoptionen für Krebspatienten 
signifikant erweitert. Mit Einführung der Check
pointInhibitoren wurde zudem – über die Aktivie
rung des körpereigenen Immunsystems – eine 
neue Säule in die Krebsbehandlung eingeführt. 

Medikamente tragen dazu bei, dass Patienten mit 
ihrer Krebserkrankung viele Monate oder sogar 
Jahre überleben. Immer häufiger ist Krebs kein 
Todesurteil mehr, sondern eine behandelbare chro
nische Erkrankung. Dennoch gibt es noch viel zu 
tun, damit bei noch viel mehr Patienten und Krebs
arten ähnliche Behandlungs erfolge erzielt werden 
können. Die forschenden Pharma- und Biotech-
Unternehmen haben diese Herausforderung ange
nommen, wie an den vielen Ansätzen zu sehen ist, 
die in der klinischen Entwicklungspipeline bei 
einem breiten Spektrum von Krebserkrankungen 
geprüft werden.

Um weiterhin in Deutschland erfolgreich neue 
Biopharmazeutika im Bereich Onkologie und 
auch darüber hinaus entwickeln und den Patien
ten verfügbar machen zu können, bedarf es stabi
ler und förderlicher Rahmenbedingungen. Dazu 
zählt insbesondere, dass

1. die Grundlagenforschung weiter ausgebaut 
wird und Ideen/Erkenntnisse effektiv in 
Produkte überführt werden,

2. das Gesundheitssystem innovationsoffen und 
verlässlich gestaltet wird,

3. Investitionen in Forschung, Entwicklung und 
Produktion in Deutschland sichergestellt 
werden und

4. der Fokus auf den Wert von Arzneimitteln 
(Value-based Health Care) gelegt wird. 

Forschende Pharma- und Biotech-Unternehmen 
entwickeln und produzieren innovative Arznei

mittel, für die sie im Rahmen der Zulassung 
Wirk samkeit, Sicherheit und technische Qualität 
nachweisen müssen. Dabei sind therapeutische 
Fortschritte immer von Mehrwert (Value) für 
Patienten und Gesellschaft. Die Schaffung dieses 
Mehrwerts ist nur möglich durch Forschung, und 
Forschung braucht einen rundlaufenden Innova
tionskreislauf. Dieser kontinuierliche Kreislauf 
basiert auf Wertschätzung und Honorierung bio
pharmazeutischer Innovationen, die ihrerseits 
wiederum zu Investitionen in Forschung, Ent
wicklung und Produktion führen (Abbildung 25). 
Mit den zuvor genannten Empfehlungen und 
wenn alle im Gesundheitssystem involvierten 
Akteure an einem Strang ziehen, kann dieser 
Kreislauf aufrechterhalten werden – zum Nutzen 
für die Patienten, für die Gesellschaft und für den 
Standort Deutschland.
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Abbildung 25 | Innovation basiert auf Forschung …
... Forschung braucht einen rundlaufenden Innovationszyklus

Alle Stakeholder des Gesundheitssystems 
müssen besser zusammenarbeiten
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Biotech-Report 2017: Empfehlungen 

Grundlagenforschung weiter ausbauen und Ideen/Erkenntnisse effektiv in Produkte überführen

 • Qualität der Grundlagenforschung auf Weltklasseniveau sichern  
bzw. anstreben 

 • Schnelle Entscheidungsfindung etablieren: Zeitraum von Antrag bis 
Projektbeginn sollte in diesem hochkompetitiven Forschungsumfeld 
angemessen kurz sein

 • Austausch über Köpfe (z. B. Durchlässigkeit der Ausbildungs- und 
Beschäftigungssysteme zwischen akademischer Welt und Industrie 
erhöhen, Vernetzung von Forschung, Ärzten und Wissenschaft 
ausbauen)

Rahmenbedingungen für das Gesundheitssystem innovationsoffen und verlässlich gestalten

 • Planungssicherheit bei Erstattungsregelungen sowie zeitgemäße 
Regulierungen und Bewertungskriterien schaffen

 • Verlässliche Rahmenbedingungen für Entwicklungsprogramme im 
Hinblick auf Vergleichstherapie, Studienendpunkte oder Studien-
dauer gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die frühe 
Zusatznutzenbewertung

 • Harmonisierung der Zusatznutzenbewertung auf EU-Ebene 
vorantreiben

 • Qualitativ hochwertige Informationen für Leistungserbringer 
anbieten: Information anstelle von Verordnungssteuerung
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Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion in Deutschland sicherstellen

 • Steuerliche Forschungsförderung endlich auch in Deutschland 
einführen 

 • Wagniskapitallandschaft in Deutschland durch mehr Gelder sowie 
eine größere Bandbreite an Kapitalgebern verbessern, beispielsweise 
Lebensversicherungen und Stiftungen die Möglichkeit zum Beisteu-
ern von Wagniskapital eröffnen
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Fokus auf Value-based Health Care

 • Nutzen für den Patienten muss im Mittelpunkt stehen

 • Potenzial von Arzneimitteltherapien – insbesondere auch von 
Biopharmazeutika – nutzen, damit Patienten länger und besser 
leben

 • Alle Stakeholder des Gesundheitssystems müssen zusammen-
arbeiten (faire Rahmenbedingungen)
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