
Ausblick und Empfehlungen:  
Aus der Pandemie lernen

Die Covid-19-Pandemie stellt Deutschland, Europa und 
die Welt vor größte Herausforderungen. Es gilt, gleicher-
maßen die Gesundheit der Menschen wie die Leistungs-
fähigkeit der Volkswirtschaften zu erhalten. Auch der  
raschen Entwicklung von Tests, Impfstoffen und ersten 
Medikamenten ist es zu verdanken, dass sich hierzulande 
allmählich ein Abflauen der Pandemie abzeichnet. Statt 
einer Rückkehr zum Status quo ante sollte die Pandemie 
als Chance genutzt werden, um Bürokratie abzubauen 
und gezielt zukunftsträchtige und innovative Industrien 
und Technologien wie die Arzneimittelforschung, -ent-
wicklung und -produktion einschließlich der medizi-
nischen Biotechnologie in Deutschland zu stärken. Im 
Einzelnen bedeutet das:

  Den Produktionsstandort Deutschland sichern  
und ausbauen

  Die Chancen der Digitalisierung nutzen

  Administrative Hürden bei klinischen Prüfungen  
abbauen

  Die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung  
von Wagnis- und Innovationskapital verbessern

   Die Vernetzung und Kooperation aller Stakeholder  
des Gesundheitssystems weiter stärken

Den Produktionsstandort Deutschland  
sichern und ausbauen

Seit einigen Jahren verliert der Standort Deutschland  
bei der Produktion von Biopharmazeutika immer mehr  
an Boden gegenüber anderen Ländern. Neben der eigent-
lichen Produktion sind auch die Sicherung und der Aus-
bau der Lieferketten wichtig. Welche Maßnahmen sind 
geeignet, um den Produktionsstandort Deutschland zu 
stärken? 

  Einfachere und schnellere Genehmigungsverfahren  
für neue Produktionsstätten, Vermeidung von Doppel-
prüfungen, Verringerung von Schnittstellen; Nutzung 
des Planungsbeschleunigungsgesetzes des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur als 
mögliche Blaupause für biotechnologische Produktions-
stätten 

  Effizientere Durchführung von Verfahren, beispielsweise 
durch Einsetzen eines zentralen Projektmanagers bei 
den Behörden oder schnellen Abschluss von Gerichts-
verfahren im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens, 
um Planungssicherheit zu gewährleisten

  Möglicher Einsatz von Gewerbe- und Körperschafts-
steuerinstrumenten zur Schaffung wettbewerbsfähiger 
Investitionsbedingungen

  Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau der  
Lieferketten
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Ein weiterer wichtiger Standortfaktor für die Produktion 
ist die Verfügbarkeit qualifizierten Personals. In den letz-
ten Jahren konnte insbesondere die Ausbildung in techni-
schen Berufen nicht mit der rasanten technischen Weiter-
entwicklung und dem Industriewachstum Schritt halten. 
Deshalb sollten folgende Aufgaben angegangen werden:

  Kontinuierliche Anpassung des Ausbildungsniveaus  
an den Stand der Technik (Stichworte: Industrie 4.0, 
Künstliche Intelligenz, operationale Prozessoptimierung 
[Lean Operations, Six Sigma], permanentes Lernen)

  Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen im Bereich  
der biopharmazeutischen Produktion und Prozessent-
wicklung, Modernisierung existierender bzw. Schaffung 
neuer beruflicher Ausbildungsprogramme mit entspre-
chenden Schwerpunkten

  Einführung einer Berufsqualifizierung „Biotechnologie-
fachkraft IHK“ mit Schulungsfokus auf Bioverfahrens-
technik, GMP (Good Manufacturing Practice) und  
Pharmakologie unter Zusammenarbeit der Firmen mit 
der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Rahmen 
des dualen Systems

Die Chancen der Digitalisierung nutzen

Wie in den meisten Bereichen unserer Gesellschaft 
kommt der Digitalisierung auch in der medizinischen  
Biotechnologie eine zunehmend größere Bedeutung  
zu. Hier gibt es Luft nach oben entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, inklusive der Versorgung der  
Patient:innen. Ein anschauliches Beispiel ist der Ausbau 
der Nutzung von Real-World-Data. Unter Real-World- 

Data in der Medizin versteht man Daten, die unter  
Alltagsbedingungen erhoben werden. Dazu gehören  
Daten aus elektronischen Patientenakten, Krankheits-
registern, Abrechnungsdaten der Krankenkassen,  
Patientenbefragungen oder aus Real-World-Studien  
(auch „pragmatic trials“ genannt).

Gerade in Pandemiezeiten sind die Digitalisierung und 
der damit verbundene schnelle Zugang zu Real-World- 
Data kritisch, um rechtzeitig fundierte Entscheidungen 
treffen und die Wirksamkeit von Maßnahmen zeitnah  
beurteilen zu können. In diesem Bereich besteht in 
Deutschland großes Verbesserungspotenzial. So werden 
beispielsweise die Inzidenzwerte in vielen deutschen  
Gesundheitsämtern immer noch mit Papier und Stift  
erhoben und per Fax übermittelt. Ganz anders ist bei-
spielsweise die Situation in Israel. Dort wurden anonymi-
sierte Real-World-Data für den mRNA-Covid-19-Impfstoff 
ermittelt und zeitnah ausgewertet. So konnte festgestellt 
werden, dass der Impfstoff auch unter Alltagsbedingun-
gen wie in der Zulassungsstudie zu 95 % wirksam ist und 
außerdem gut vor der britischen Variante B.1.1.7 schützt; 
gegen die südafrikanische Variante B.1.351 könnte die 
Wirksamkeit jedoch reduziert sein. 

Auch über die Pandemie hinaus bilden Real-World-Data 
eine zentrale Grundlage für eine bessere Gesundheits-
versorgung. Sie können die Entwicklung und Anwendung 
neuer Therapien beschleunigen und diese sicherer  
machen. Des Weiteren kann die Sammlung und anony-
misierte Auswertung von Gesundheitsdaten zusätzliche 
Nachweise zum Nutzen von Arzneimitteln schaffen. Im  
internationalen Wettbewerb bleibt Deutschland ins-
gesamt auf diesem Gebiet hinter seinen Möglichkeiten 
zurück. Wie könnten diese Defizite behoben werden?
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  Antragsberechtigung beim Forschungsdatenzentrum,  
bei dem Versicherte zukünftig die Daten aus ihren  
elek tronischen Patientenakten freiwillig zur Verfügung 
stellen können, auch für die industrielle Forschung;  
dadurch mögliche Nutzung anonymisierter Versorgungs-
daten für die Forschung

  Eröffnung weiterer Chancen im Bereich Entwicklung 
durch Digitalisierung und Real-World-Data: durch 
schnellere Rekrutierung von Patient:innen in klinische 
Studien und die Akzeptanz neuer digitaler Systeme und 
Ansätze wie der sicheren elektronischen Unterschrift 
oder die Nutzung von Wearables zur Datenerhebung

  Einbringen und Akzeptanz von Real-World-Data auch 
bei der Zulassung und frühen Nutzenbewertung

Administrative Hürden bei klinischen  
Prüfungen abbauen

Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass klinische Prü-
fungen schneller durchgeführt werden können, ohne  
Kompromisse bei Sicherheit und Qualität einzugehen.  
Voraussetzung hierfür sind straffe Prozesse und der  
Abbau unnötiger administrativer Hürden – insbesondere 
im Hinblick auf heterogene und teils sogar widersprüch-
liche Auflagen der Bundesländer, des Bundes und der EU. 
Hierfür müssten folgende Voraussetzungen geschaffen 
werden:

  Einheitliche Standards auf allen Ebenen ohne landes-
spezifische oder deutsche „Sonderwege“

  Harmonisierte Datenschutzregeln im Bereich der  
medizinischen Forschung: Das föderalistisch geprägte 
System Deutschlands mit insgesamt 17 Datenschutz-
behörden führt dazu, dass Landesdatenschutzbeauf-
tragte Datenschutzbestimmungen oftmals unterschied-
lich auslegen; daher Einführung eines vereinheitlichten  
Systems, in dem in Deutschland homogene Daten-
schutzkonzepte etabliert, einmalig zentral zertifiziert 
und im Rahmen der Antragstellung einzelner Studien 
anerkannt werden

  Vereinfachung und Beschleunigung der Zusammen-
arbeit von Universitätskliniken und Sponsoren (z. B. 
breite Anwendung von Mustervertragsklauseln)

  Bessere personelle Ausstattung der Behörden auf  
Bundes- und Landesebene, um zügigere Beratungs-  
und Genehmigungsverfahren zu ermöglichen und um 
die Expertise für innovative Verfahren, Arzneimittel  
und Medizinprodukte auszubauen

Rahmenbedingungen für Wagnis- und  
Innovationskapital verbessern

Zwei deutsche Biotechnologie-Unternehmen zeigen  
auf eindrucksvolle Weise, dass auch in Deutschland Inno-
vation auf höchstem Niveau stattfindet: BioNTech und  
CureVac. Ohne das Engagement privater Investoren  
wären diese Firmen aber nicht so weit gekommen. Für die 
Mehrzahl der Biotech-Unternehmen in Deutschland ist 
der Zugang zu Wagniskapital weiterhin eine hohe Hürde. 
Mit dem im April 2021 gestarteten Zukunftsfonds der 
Bundesregierung wurde ein erster wichtiger Schritt ge-
tan. Ziel des Fonds ist es, Start-ups in der Biotechnologie 
und anderen Zukunftstechnologien Kapital für großvolu-
mige Finanzierungsrunden bereitzustellen. Der Bund wird 
für den Zukunftsfonds € 10 Mrd. in die Hand nehmen.  
Gemeinsam mit privaten und öffentlichen Partnern sollen 
insgesamt mindestens € 30 Mrd. Wagniskapital mobili-
siert werden. Mittel- und langfristig sind jedoch noch 
mehr Gelder sowie eine größere Bandbreite an Kapital-
gebern erforderlich, um das vorhandene innovative  
Potenzial in Deutschland zu heben und um kompetitiv  
zu werden. 

Zudem könnten Anpassungen der Rahmenbedingungen 
für Wagniskapital an die Regularien anderer forschungs-
intensiver Länder sowie eine Weiterentwicklung der  
steuerlichen Forschungsförderung (inklusive Entbüro-
kratisierung dieses Instruments) die Innovationskraft in 
Deutschland fördern.

Die Vernetzung und Kooperation  
aller Stakeholder des Gesundheitssystems 
stärken

In der Pandemie wurden und werden in einem nie da  
gewesenen Tempo in Deutschland und weltweit diagnos-
tische Tests sowie Impfstoffe und Therapien gegen  
Covid-19 entwickelt. Das gelingt, indem Pharma- und  
Biotech-Unternehmen schnell und unkompliziert mitein-
ander sowie mit universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, Start-ups, Medizintechnik- und 
Diagnostikfirmen sowie Behörden und Politik auch über 
Landesgrenzen hinweg zusammenwirken. So stammt  
beispielsweise der erste in der EU zugelassene Impfstoff 
gegen SARS-CoV-2 aus der Zusammenarbeit des deut-
schen Biotech-Unternehmens BioNTech mit dem US- 
Pharma-Unternehmen Pfizer, wobei Behörden und Politik 
eine schnelle Zulassung im „Rolling Review“-Verfahren 
sowie eine zügige Produktion und Anwendung ermög-
lichten. Dieser kooperative Spirit sollte auch post- 
pandemisch aufrechterhalten werden: zum Wohle der  
Patient:innen, der Gesellschaft und des Standorts 
Deutschland.


