
1

BioCampus Frankfurt

PHARMAZEUTISCHER 
FORTSCHRITT UND 
INNOVATIVE TECHNIK



2

WIR VERBINDEN IDEEN 
UND LÖSUNGEN. 
Die Biologie ist die Lehre vom Leben. Sie ist eng mit den Kenntnissen der Medizin, der 

Pharmazie und der Chemie verknüpft und schafft einzigartige Einblicke in die Lebens-

vorgänge in ihrer ganzen Komplexität, vom molekularen Detail bis zum übergreifenden 

Verständnis in ihrer Gesamtheit.

WIR TEILEN WISSEN. 
Auf  lange Sicht werden im Bereich der Arzneimittelforschung Standorte erfolgreicher 

sein, die Kontakte und Übergänge von der Forschung zur Entwicklung bis zur Anwen-

dung fördern. Diese Vernetzung von unterschiedlichen Experten ist auf  dem BioCam-

pus Frankfurt von Sanofi in beispielhafter Weise umgesetzt. Kurze Wege und die Mög-

lichkeit persönlicher Interaktion – agil und unkompliziert.

WIR ENTDECKEN NEUES. 
Heute ist der BioCampus Frankfurt von Sanofi einer der größten integrierten Standorte, 

in dem von der frühen Erkenntnis bis zum fertigen Produkt für die Patienten alles zu-

sammengeführt ist. Zusammen machen Mensch und Technik aus Ideen Innovationen 

und Produkte.

WIR MACHEN MEDIZIN, DAMIT ES 
DEN MENSCHEN BESSER GEHT.
 

Malte Greune          Jochen Maas
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BioCampus Frankfurt

DYNAMISCHE 
ORDNUNG

„Die weltweiten  
Herausforderungen im  

Gesundheitswesen kann  
keiner allein lösen. Niemand hat 

das Monopol auf Innovation.  
Deshalb fördern wir einen fort-
währenden Wissensaustausch  

mit unseren Partnern.“ 

Prof. Dr. Jochen Maas
Geschäftsführer F&E Hub 

Deutschland 
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Start-ups/kleine 
Unternehmen

Forschungs-
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Universitäten
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BioCampus Frankfurt
DYNAMISCHE ORDNUNG

	 Eine	der	wichtigsten	und	klügsten	Erfindungen,	die	
je	gemacht	wurden,	ist	das	Rad.	Klug	vor	allem	deshalb,	
weil	der	Mensch	ganz	allein	darauf	gekommen	ist.	Denn	
für	ein	Rad,	das	sich	frei	um	eine	Achse	dreht,	gibt	es	in	
der	Natur	kein	Vorbild.	Diese	Erfindung	war	revolutionär.

 Alles dreht sich um die Radnabe, von der die Speichen 

abgehen. Ohne Nabe keine Drehung, kein Schwung, keine 

Dynamik. Und ohne Speichen keine Verbindung zur Fel-

ge, keine Leichtigkeit, keine Übertragung nach außen. Nur 

zusammen sind sie stark: Nabe und Speichen – hub and 

spokes.

Kreative	Kommunikation	über	geordnete	Wege

 Ein Hub – eine Nabe – ist weit mehr als der Mittelpunkt 

eines Rades. Es ist der Dreh- und Angelpunkt dynamischer 

Systeme. Sei es ein einfaches Drehkreuz, das den Einlass in 

ein Fußballstadion regelt, oder ein gigantisches Drehkreuz, 

wie ein internationaler Flughafen. Wer von A nach B will, 

muss über ein derartiges Drehkreuz. Alle Wege treffen sich 

dort, alle Wege führen von dort weg. Zum nächsten Dreh-

kreuz oder direkt zum Ziel.

 Nicht anders in der Kommunikation. Wenn jeder belie-

big mit jedem kommuniziert, kann das zu einem kreativen 

Chaos führen – oder auch nur zum Chaos. Aber geregelte 

Wege über einen Hub, der die Kommunikation von jedem 

mit jedem ermöglicht und gleichzeitig in geordnete Bahnen 

lenkt, erleichtern sie.

Austausch	bringt	innovative	Ideen	hervor

 Gerade in der Forschung ist einerseits Kreativität ge-

fragt – andererseits aber auch Ordnung im kreativen Chaos. 

Ein oder mehrere Zentren, Hubs, um die sich in einer For-

schungsorganisation alles dreht, bringen Ordnung ins Sys-

tem. Und die Dynamik derartiger Drehkreuze fördert neue 

Ideen zu Tage, an die vorher niemand dachte. Jede einzel-

ne Speiche, die von einer solchen Nabe abgeht, fördert 

den Austausch – zu kleineren und großen Unternehmen, zu 

Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, zu an-

deren Hubs. Über jede Speiche läuft der Austausch in bei-

de Richtungen. Vor allem aber ist zwischen den einzelnen 

Speichen Raum für Austausch und Inspiration, für effektive 

Zusammenarbeit und konstruktives Zusammentreffen.
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BioCampus Frankfurt
DYNAMISCHE ORDNUNG

SANOFI F&E GLOBAL
Mitarbeiter in der direkten Forschung

Insgesamt 
arbeiten weltweit 
15.000 Mitarbeiter 

für F&E.

NA F&E-Hub
2.100 Mitarbeiter

Frankreich F&E-Hub
2.100 Mitarbeiter

Ablynx Standort Belgien 
400 Mitarbeiter

Deutschland F&E-Hub
1.500 Mitarbeiter

Asien-Pazifik
1.000 Mitarbeiter

Nicht	zu	viele,	aber	auch	nicht	zu	wenig	Speichen	

 Man muss nicht alles machen – man braucht nur eine 

bestimmte Zahl an Speichen für ein stabiles Rad. Zu vie-

le würden es schwerfällig machen, zu wenige instabil. Der 

German Hub von Sanofi in Frankfurt ist einer der fünf  For-

schungs-Hubs des global agierenden Gesundheitsunter-

nehmens. In Frankfurt sind neben der Erforschung von Dia-

betes und metabolischen Erkrankungen das Wissen über 

die Antikörper in der Krebstherapie in Forschung, Entwick-

lung und Herstellung ebenso gefragt wie die Erkenntnisse 

um neue immunologische Wirkstoffe. Gemeinsam mit den 

vier anderen Hubs in den USA, Frankreich, Belgien und 

Asien verleihen die insgesamt über 15.000 Mitarbeiter dem 

globalen Netzwerk die notwendige Dynamik für eine erfolg-

reiche Forschung. 

Vielfältige	Kooperationen

 Allein der deutsche F&E-Hub hat an die 50 Koopera-

tionen mit kleinen wie großen Unternehmen, Universitäten, 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen im In- und 

Ausland. Im globalen Netzwerk forschen die rund 15.000 

Mitarbeiter an neuen Wirkstoffen, etwa für die Behandlung 

von Krebs, seltenen Erkrankungen, neurologischen Erkran-

kungen, Stoffwechsel- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

ebenso wie an neuartigen Impfstoffen oder Wirkstoffen zur 

Behandlung chronischer Entzündungen. Ein großes und 

sehr effektives Räderwerk, in dem Frankfurt eine feste Grö-

ße darstellt.
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Biologics vs. Chemicals

NUR EINE 
FRAGE DER 
GRÖSSE?

„Große, 
hochkomplexe 

Biologics werden die 
medizinischen Möglichkeiten 
zur Behandlung zahlreicher 

Erkrankungen auch in Zukunft 
wesentlich voranbringen.“

Dr. Malte Greune
Geschäftsführer 

Pharmazeutische Fertigung
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Biologics vs. Chemicals
NUR EINE FRAGE DER GRÖSSE?

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Phenazon
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564302/
3 https://www.who.int/biologicals/biotherapeutics/biotherapeutic-products/en/

GRÖSSENVERGLEICH VERSCHIEDENER 
PHARMAZEUTISCHER WIRKSTOFFE

Antipyrin Ramipril Insulin Monoklonaler
Antikörper

26 Atome 62 Atome rund 
790 Atome

rund
20.000 Atome

Biologics vs. Chemicals

NUR EINE 
FRAGE DER 
GRÖSSE?

	 Alles	ist	relativ:	Im	Vergleich	zu	einem	Bakterium	ist	
ein	Mensch	relativ	groß,	im	Vergleich	zur	Erde	dagegen	
relativ	klein.	Auch	Moleküle,	also	chemische	Verbindun-
gen,	haben	eine	relative	Größe.	Der	Alkohol	im	Rotwein	
ist	zum	Beispiel	riesig	 im	Vergleich	zu	einem	Natrium-	
und	Chlorid-Ion	im	Kochsalz,	aber	ein	Winzling	gegen-
über	Kunststoffen.	

 Bei Arzneimitteln und ihrer relativen Größe sieht es ähnlich 

aus. Die klassischen Vertreter sind fast durchweg kleine or-

ganische Moleküle mit einer übersichtlichen Struktur und ein 

paar wichtigen Molekülgruppen. Das schmerzlindernde und 

fiebersenkende Mittel1 Antipyrin, der 1883 weltweit erste syn-

thetisch hergestellte Wirkstoff, ist so ein Beispiel. Man spricht 

bei diesen „kleinen“ chemisch hergestellten Wirkstoffen auch 

von „Chemicals“ oder „small molecules“.

Leicht	oder	schwer?

 Etwas ganz anderes sind Biopharmaka oder „Biologicals“, 

zu denen vor allem Proteine zählen. Diese Wirkstoffe beste-

hen aus Dutzenden, manchmal sogar Hunderten von Ami-

nosäuren. Und jede einzelne dieser Aminosäuren hat eine 

Größe, die dem Antipyrin vergleichbar ist. Beispiel Insulin: 

Dieses lebenswichtige Hormon besteht aus 51 Aminosäu-

ren, die hochkomplex miteinander verbunden eine kompli-

zierte dreidimensionale Struktur bilden. 

 Ein einzelnes Insulinmolekül wiegt 5.700 Dalton, ein Dalton 

sind 1,7 • 10-27 kg. Antipyrin wiegt dagegen 188 Dalton. Alko-

hol bringt es nur auf  46 Dalton.

Verschiedene	Definitionen

 Die Frage, was genau Biologics sind, ist nicht ganz einfach 

zu beantworten. Nicht nur, dass es viele verschiedene Na-

men gibt: Biotherapeutika, Biopharmazeutika, Biopharmaka, 

Biologicals, Biologica, Biologika oder eben Biologics. Auch 

gibt es unterschiedliche Definitionen, die einen sind sehr eng 

gefasst, die anderen eher weit.

 Folgt man der eher strengen Definition, so müssen Biolo-

gics zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen von lebenden 

Systemen hergestellt werden und es sind relativ große Mo-

leküle, aufgebaut aus Hunderten von Aminosäuren. Andere 

wiederum sind der Auffassung, dass jedes biologisch her-

gestellte Produkt ein Biologics ist, und wieder andere zählen 

auch Produkte dazu, die von anderen Lebewesen gebildet 

werden.2

 Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht dann von 

Biologischen Arzneimitteln, wenn sie biotechnologisch mit 

Hilfe gentechnisch veränderter Organismen wie Bakterien, 

Hefen, Pilzen, Zellen oder sogar ganzer Tiere und Pflanzen 

hergestellt werden, und zählt Peptide und Proteine wie Zyto-

kine, Wachstumsfaktoren, Hormone und Interferone dazu.3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564302/
https://www.who.int/biologicals/biotherapeutics/biotherapeutic-products/en/
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Biologics vs. Chemicals
NUR EINE FRAGE DER GRÖSSE?

4 https://www.fda.gov/aboutfda/centersoffices/officeofmedicalproductsandtobacco/cber/ucm133077.htm
5 https://www.bio.org/articles/how-do-drugs-and-biologics-differ
6 The Challenge of  CMC Regulatory Compliance for Biopharmaceuticals: http://www.springer.com/978-1-4614-6915-5   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j& 
 q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKE-wiV26CP18_gAhUAwMQBHW0MCvMQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2 
 Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9781461469155-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1445722-p174960874&usg=AOvVaw13La3omVWryWv6M0J0MOjZ
7 https://www.youtube.com/watch?v=WCC2dJGX7pQ

 Für die FDA, die US-amerikanische Nahrungs- und Arznei-

mittelzulassungsbehörde Food and Drug Administration, ge-

hören unter anderem auch Impfstoffe, Blutbestandteile sowie 

therapeutische Proteine – aufgebaut aus Bestandteilen wie 

Aminosäuren,  Zuckern und Nukleinsäuren – zu den mit bio-

technologischen Methoden hergestellten Biologics.4 Eines ist 

allen gemeinsam: Biologics sind im Vergleich zu den kleinen 

organischen und/oder anorganischen Chemicals meist riesi-

ge organische Moleküle. 

Größenunterschied	mit	Folgen

 Der Größenunterschied bleibt nicht ohne Folgen für die 

Struktur der Moleküle, ihre Herstellung und darauf, wie der 

menschliche Körper auf  sie reagiert. Kleine Moleküle haben 

eine definierte Struktur. Die Bindungen zwischen den einzel-

nen Atomen sind genau festgelegt und stabil. Die Folge: Es 

ist nahezu egal, in welcher Umgebung sie sich gerade be-

finden, ihre Struktur bleibt davon weitgehend unbeeinflusst. 

Deshalb kann man diese oft noch zusätzlich stabilisierten 

Wirkstoffe meist schlucken, weil ihnen beispielsweise die Ma-

gensäure nichts ausmacht. Biologics dagegen sind wesent-

lich empfindlicher und labiler. Schon kleine Änderungen von 

Temperatur, Salzgehalt oder pH-Wert können ihre komplexe 

Struktur zerstören und damit auch die Funktion des Wirk-

stoffs. Deshalb werden Biologics meist gespritzt, denn die 

Magensäure würde sie zerstören. 

Komplexe	Strukturen

 Damit diese großen biologischen Moleküle als Signalstof-

fe im Körper wirken, also gewünschte biochemische Reak-

tionen auslösen, brauchen sie eine ganz bestimmte dreidi-

mensionale Struktur. So exakt wie ein Schlüssel zum Schloss 

müssen Biopharmaka zu den Signalstellen im Körper pas-

sen, um ihre Wirkung zu entfalten und gezielt biologische 

Mechanismen der Krankheitsentstehung und der Krankheits-

ausbreitung zu beeinflussen.

 Und noch ein wesentlicher Unterschied: Small molecules 

stellt man üblicherweise mit Hilfe chemischer Synthesen her. 

Die sind seit Jahrzehnten erprobt und an jedem Ort repro-

duzierbar. Ganz anders die Biologics. Um sie herzustellen, 

sind spezielle biotechnologische und gentechnische Her-

stellungsverfahren notwendig.

VERGLEICH CHEMICALS VS. BIOLOGICS

Chemicals Biologics
Herstellung mit chemischer Synthese Herstellung erfolgt in einem lebenden System

Kleine organische Moleküle Große Moleküle

Meist relativ einfache Struktur Sehr komplexe dreidimensionale Struktur

Struktur eindeutig charakterisierbar
Hochkomplexe und aufwändig für jeden Wirkstoff  neu zu 
entwickelnde Methoden notwendig für die Charakterisierung

Stabil und meist unempfindlich  
gegenüber äußeren Einflüssen

Instabil und empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen

Das Produkt ist nicht an einen einzigen Herstellungsprozess 
gekoppelt

Das Produkt ist an einen Herstellungsprozess gekoppelt

Herstellungsprozess meist recht robust
Empfindlicher Herstellungsprozess: Kleine Prozessunterschie-
de können die Art der Biologics und vor allem ihre Wirkung im 
Körper erheblich beeinflussen

5,6,7

https://www.fda.gov/aboutfda/centersoffices/officeofmedicalproductsandtobacco/cber/ucm133077.htm
https://www.bio.org/articles/how-do-drugs-and-biologics-differ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKE-wiV26CP18_gAhUAwMQBHW0MCvMQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9781461469155-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1445722-p174960874&usg=AOvVaw13La3omVWryWv6M0J0MOjZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&	q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKE-wiV26CP18_gAhUAwMQBHW0MCvMQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9781461469155-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1445722-p174960874&usg=AOvVaw13La3omVWryWv6M0J0MOjZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&	q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKE-wiV26CP18_gAhUAwMQBHW0MCvMQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9781461469155-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1445722-p174960874&usg=AOvVaw13La3omVWryWv6M0J0MOjZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&	q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKE-wiV26CP18_gAhUAwMQBHW0MCvMQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9781461469155-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1445722-p174960874&usg=AOvVaw13La3omVWryWv6M0J0MOjZ
https://www.youtube.com/watch?v=WCC2dJGX7pQ 
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Die Abfüllung von Biologics  



Sanofi Biologics

BIOLOGISCHE 
VIELFALT

„Als globales 
Gesundheitsunter-

nehmen setzt Sanofi 
auf Vielfalt – bei den 

Medikamenten ebenso 
wie bei seinen Mitarbeitern.“

Claudia Stankau
HR Head Industrial Affairs 

Deutschland
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Sanofi Biologics
BIOLOGISCHE VIELFALT

1 https://www2.hhu.de/kojda-pharmalehrbuch/FortbildungstelegrammPharmazie/Fortbildungsartikel/Biosimilar_Heparine_fuer_FortePharm.pdf

Sanofi Biologics

BIOLOGISCHE 
VIELFALT

Anfang	2019	waren	81	Wirkstoffe	bei	Sanofi	in	der
Entwicklungspipeline,	davon	waren	mehr	als	zwei
Drittel	Biologics.

Zu den Biologics gehören 

(in alphabetischer Reihenfolge): 

ANTIKÖRPER 
(siehe Extra-Kapitel auf  Seite 26)

ENZYME

 Enzyme sind große körpereigene biologische Molekü-

le, die als Biokatalysatoren eine wichtige Funktion im Stoff-

wechsel von Organismen haben: Sie steuern den überwie-

genden Teil biochemischer Reaktionen, von der Verdauung 

bis hin zur Replikation der Erbinformationen. Die Namen 

von Enzymen enden in aller Regel auf  „...ase“. Enzyme sor-

gen normalerweise dafür, dass Stoffwechselprodukte auf-, 

ab- oder umgebaut werden. Geschieht das durch Enzym-

mangel nicht, kann es zur Schädigung von Zellen, Gewe-

ben und Organen kommen. Zahlreiche, meist recht seltene 

Erkrankungen werden durch defekte oder fehlende Enzyme 

ausgelöst. Zur Behandlung gibt es dann spezifische En-

zymersatz-Therapien, die das fehlende Enzym durch Me-

dikamente ersetzen, die mit Hilfe gentechnisch veränderter 

Organismen hergestellt werden.

HEPARINE

 Heparine, Gerinnungshemmer, haben auf  Grund ihrer 

Beschaffenheit eine Sonderstellung unter den Biologics, 

denn sie sind nicht wie die allermeisten Biologics Protei-

ne oder Peptide, sondern bestehen aus einer heterogenen 

Mischung von Polysacchariden (Vielfachzucker) unter-

schiedlicher Kettenlänge. Heparine werden größtenteils aus 

Darmzellen von Schweinen extrahiert, gereinigt und über 

verschiedene chemische und enzymatische Spaltungsre-

aktionen weiterverarbeitet.1

IMPFSTOFFE

 Die traditionelle Weise, z.B. Grippeimpfstoff  in großen 

Mengen herzustellen, ist die Züchtung der Viren in Milliar-

den befruchteter Hühnereier. Danach müssen die Viren ge-

reinigt und abgetötet werden. Teilweise muss man beson-

ders aggressive Erreger erst gentechnisch so verändern, 

dass man sie überhaupt in Hühnereiern züchten kann. In 

der Regel erhält man pro Ei eine Impfdosis und es dauert 

etwa ein halbes Jahr bis zum fertigen Impfstoff. Diese seit 

mehreren Jahrzehnten weitestgehend unveränderte Art der 

Herstellung von Impfstoffen in Hühnereiern hat inzwischen 

biotechnologische Alternativen durch Verfahren, die mit le-

benden Zellen arbeiten. Viren in Zellkulturen zu vermehren, 

ist eigentlich nichts Neues, schließlich vermehren sich Viren 

auch auf  natürlichem Wege in den Zellen ihrer Wirtsorganis-

men. Damit das allerdings außerhalb des Körpers gelingt, 

ist einiges Knowhow vonnöten. Insgesamt ist diese Impf-

stoffherstellung schneller. Man kommt in etwa 16 Wochen 

zum Impfstoff  und die Herstellung kann leichter an den 

Bedarf  angepasst werden. Das ist wichtig bei sich schnell 

verändernden Viren, wie etwa dem Grippevirus. Geschwin-

digkeit ist gerade im Pandemiefall (z.B. Spanische Grippe)

lebensrettend.

https://www2.hhu.de/kojda-pharmalehrbuch/FortbildungstelegrammPharmazie/Fortbildungsartikel/Biosimilar_Heparine_fuer_FortePharm.pdf
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Sanofi Biologics
BIOLOGISCHE VIELFALT

2 https://www.paul-martini-stiftung.de/de/veranstaltungen/2012/2012_workshop/2012_work_presse.pdf
3 Lixisenatid ist auch ein Peptid ...
4 https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/34503/
5  https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/dossier/peptide-vielfaeltige-molekuele-des-lebens/
6 https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/seltene-erkrankungen/article/968553/beginn-neuen-aera-rna-basierte-therapeutika-starten-durch.html
7  https://www.pharma-fakten.de/news/details/658-rna-therapien-frueher-in-den-krankheitsprozess-eingreifen/

INSULINE

 Lange Zeit konnten Menschen mit Diabetes nur auf  In-

suline von Schweinen oder Rindern zurückgreifen. Das war 

in der industriellen Herstellung nicht nur aufwändig und 

teuer, sondern auch nicht für jeden Patienten gut verträg-

lich. In den 1970er und 80er Jahren fanden Biotechnologen 

einen eleganteren Weg. Sie haben zunächst im menschli-

chen Erbgut das Gen für Insulin entschlüsselt und es dann 

in Bakterien eingeschleust. So umprogrammiert, stellen die 

Mikroorganismen heutzutage medizinische Insulinpräpara-

te passgenau für Millionen von Menschen her. Der hoch-

komplexe Prozess einer biotechnologischen Insulinproduk-

tion beginnt mit Bakterien. Diese gentechnisch veränderten 

Darmbakterien namens Escherichia coli können eine Vor-

stufe von Insulin produzieren – etwas, das im Labor nicht so 

ohne weiteres möglich ist. Auch mit Hilfe von gentechnisch 

veränderten Hefen lässt sich Insulin herstellen.

OLIGONUKLEOTIDE
 
 Therapeutische Oligonukleotide sind kein einheitlicher 

Wirkstoff-Typ. Gemeinsam ist ihnen nur, dass ihre Molekül-

struktur der von DNA oder RNA nachempfunden ist. Soge-

nannte Antisense-Oligonukleotide wirken durch das Stillle-

gen von Genen. Andere greifen an anderen Stellen in die 

Proteinbiosynthese ein oder können die Immunreaktion bei 

Aktivimpfungen beschleunigen und steigern2.

PEPTIDE

 Peptide sind kurze Aminosäureketten. Im menschlichen 

Körper steuern diese „kleinen Proteine“, ebenso wie Ami-

nosäuren und Proteine, als Signalmoleküle vielfältige Funk-

tionen. Bekanntes Beispiel ist das Insulin, das aus 51 Ami-

nosäurebausteinen besteht und in wesentlichem Ausmaß 

den Zuckerstoffwechsel steuert3. Weltweit befinden sich 

derzeit rund 500 Peptid-basierte Medikamente in klinischen 

Tests.4,5   

RNA-THERAPEUTIKA

 Medikamente haben oft ganz bestimmte Proteine zum 

Ziel, die im jeweiligen Krankheitsprozess eine entscheiden-

de Rolle spielen. Wirkstoffe, die auf  Ribonukleinsäure (RNA) 

basieren, können bereits auf  RNA-Ebene in fehlerhafte Vor-

gänge eingreifen – das heißt, noch bevor diese Proteine 

nach dem aus der DNA abgelesenen „Bauplan“ überhaupt 

entstanden sind.

 Sie können Ziele wie den Zellkern erreichen, an den 

klassische chemische Arzneien oder Antikörper wegen 

ihrer Größe nicht herankommen. Dadurch könnten sie in Zu-

kunft die Behandlung vieler Erkrankungen revolutionieren. 

Doch die Herausforderungen sind erheblich: RNA ist von 

Natur aus sehr instabil und wird im Körper schnell abge-

baut. Sie muss also mit speziellen Maßnahmen stabilisiert 

werden, um den Zellkern überhaupt zu erreichen und dort 

lange genug zu wirken. Dennoch: Über 100 RNA-basierte 

Wirkstoffe befinden sich in ersten klinischen Studien gegen 

Alzheimer, Asthma, Diabetes, HIV, erhöhte Cholesterinwer-

te, diverse Erbkrankheiten und Tumore.6,7 

https://www.paul-martini-stiftung.de/de/veranstaltungen/2012/2012_workshop/2012_work_presse.pdf
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/34503/
https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/dossier/peptide-vielfaeltige-molekuele-des-lebens/
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/seltene-erkrankungen/article/968553/beginn-neuen-ae
https://www.pharma-fakten.de/news/details/658-rna-therapien-frueher-in-den-krankheitsprozess-eingreifen/


15

Mitarbeiterin der Zellkulturanlage



Biologics-Produktion

PILZE – 
BAKTERIEN – 
ZELLEN

„Ohne die 
kleinen Helfer aus der 

Natur stünden wir heute nicht 
da wo wir stehen: bei zahlreichen 

Möglichkeiten, Biologics im großen 
Maßstab für viele Menschen 

herzustellen. Für die Behandlung 
seltener, chronischer sowie akuter 

Erkrankungen.“

Dr. Jürgen Bongs
Site Head Biologics Development und 

Global Head Drug Substance 
Manufacturing Biologics
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1 https://www.aerzteblatt.de/archiv/173215/125-Jahre-Diphtherieheilserum-Das-Behring-sche-Gold

 Biologics	 sind	 Moleküle,	 die	 von	 tierischen	 oder	
pflanzlichen	 Organismen	 sowie	 von	 lebenden	 Zellen	
hergestellt	 werden.	Warum	müssen	 es	 lebende	 Zellen	
sein,	ginge	das	nicht	auch	im	Labor?	Eher	weniger,	denn	
Moleküle	wie	Insuline	oder	Antikörper	sind	schlichtweg	
zu	 groß,	 als	 dass	 man	 sie	 chemisch	 überhaupt	 oder	
mit	 vertretbarem	Aufwand	 synthetisieren	 könnte.	Also	
nimmt	man	lebende	Organismen	oder	Zellen	zu	Hilfe.	

 Von welchen Organismen, welchen Zellen reden wir? 

Halten sich Molekularbiologen etwa einen ganzen Stall vol-

ler Haustiere? Weit gefehlt! 

Darstellung der Gewinnung von Diphtherieheilserum am Pferd (Marburg). 
Fritz Gehrke, 1906. Foto: Philipps-Universität Marburg.

 Zwar werden Biologics durchaus auch von großen Orga-

nismen hergestellt. So wie seit Ende des 19. Jahrhunderts 

Pferde genutzt werden, um aus ihrem Blut Impfstoffe zu ge-

winnen. Bis heute nutzt man das Immunserum vom Pferd 

bei der sofortigen spezifischen Therapie der Diphtherie1. 

Oder wie in der aktuellen Forschung das Blut von Lamas 

und Alpakas oder sogar von Haien wesentliche Vorlagen 

für hochmoderne Biologics, die sogenannten Nanobodies, 

liefern. Die Standardmethoden heutiger Molekularbiologen 

kommen allerdings mit wesentlich kleineren Lebewesen 

aus: mit Pilzen, Bakterien oder isolierten Säugetierzellen.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/173215/125-Jahre-Diphtherieheilserum-Das-Behring-sche-Gold
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2 https://de.wikipedia.org/wiki/Hefen

PILZE

 Fangen wir mit den Pilzen an – genauer gesagt der 

Bäckerhefe, von Fachleuten der Gruppe der Zuckerhefen, 

den Saccharomyces, zugeordnet. Seit Jahrhunderten, ja 

seit Jahrtausenden nutzen Menschen diese Hefepilze zur 

Herstellung alkoholischer Getränke wie etwa Bier oder zum 

Backen von Brot. Aber erst die Entwicklungen in der Gen-

technik und Molekularbiologie machen sie seit den 1990er 

Jahren zu idealen Systemen für die Produktion von Arznei-

mittelwirkstoffen. Hintergrund ist, dass man ihnen gewisser-

maßen die für die Produktion der gewünschten Wirkstoffe 

Saccharomyces cervisiae unter dem Elektronenmikroskop

nötigen Gene mitgibt. So umgebaut sind sie in der Lage, 

Fremdproteine und andere Biologics herzustellen. Auch 

wenn die Bäckerhefe Saccharomyces cervisiae nach wie 

vor eine der wichtigsten Helfer der Biotechnologen ist, nutzt 

man heutzutage verschiedene Hefestämme. Es gibt mehr 

als 8002 verschiedene Hefearten mit höchst unterschiedli-

chen Eigenschaften.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hefen
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BAKTERIEN

 Auch bei den Bakterien gibt es einen Spitzenreiter 

in Fragen der Biotechnologie: gentechnisch veränderte 

Escherichia coli-Bakterien. Dieses Bakterium ist sozusagen 

eines der Haustiere der Molekularbiologen – gut erforscht, 

arbeitsam, robust.

 Bakterien sind deshalb für die Gentechnik so interes-

sant, weil ein Teil ihrer Erbinformation, die DNA, nicht in 

Chromosomen vorliegt, sondern außerhalb der Chromo-

somen in Form von Ringen, den sogenannten Plasmiden. 

Escherichia-coli-Bakterium

Diese Plasmide können von Bakterium zu Bakterium über-

tragen werden. Mit Hilfe von Enzymen kann man nun die 

Plasmide verändern und bestimmte Erbinformationen in 

das Bakterium einschleusen. Vermehrt es sich dann, wird 

auch die neu eingefügte DNA vervielfältigt, das Gen wird 

„kloniert“ und das Bakterium kann entsprechend der zu-

sätzlichen Erbinformation beispielsweise humane Proteine 

herstellen.
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3 https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/aktuell/zellkulturtechnik-hamsterzellen-und-die-herstellung-von-biopharmazeutika/
4 https://en.wikipedia.org/wiki/ATryn
5 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/atryn
6 https://www.angioedema.de/files/leitlinie_hereditaeres_angiooedem_durch_c1-inhibitor-mangel.pdf
7 https://www.transgen.de/aktuell/2579.arzneimittel-wirkstoff-gentechnik.html

ZELLEN

 Nun zu den Zellen – hier verwendet man vorwiegend 

Säugetierzellen. Aber warum eigentlich?

Der Hintergrund: Viele humane Proteine sind glykosyliert, 

was bedeutet, dass zusätzlich Zuckerketten angehängt 

sind. Zu dieser Glykosylierung sind aber gentechnisch 

modifizierte Bakterien nicht in der Lage. Gentechnisch ver-

änderte Hefen können das zwar, aber die Glykosylierungs-

muster der Proteine sind nicht mit denen von Säugerzellen 

identisch. Deshalb also Säugetierzellen. Die sind allerdings 

wesentlich empfindlicher als Bakterien oder Hefen – der 

Produktionsprozess ist deutlich aufwändiger und teurer, die 

Zellen wachsen langsam und liefern im Vergleich zu Mikro-

organismen nur geringe Ausbeuten3.

 Die weltweit am meisten verwendete Zelllinie sind die 

sogenannten CHO-Zellen. Diese Abkürzung steht für Chine-

se Hamster Ovary, also für Zellen aus den Eierstöcken des 

Chinesischen Zwerghamsters. Nicht zuletzt gibt es auch 

gentechnisch veränderte Tiere, die Biologics herstellen. 

 So wird aus der Milch transgener Ziegen ein gerinnungs-

hemmendes Medikament4,5 und aus der Milch transgener 

Kaninchen ein Medikament6 gegen das Hereditäre Angio-

ödem (HAE), einer schwerwiegende seltene Erbkrankheit, 

hergestellt.

 Erkrankungen, die unter anderem durch mit Hilfe der 

Gentechnik hergestellte Medikamente behandelt werden, 

sind vor allem: Diabetes, Multiple Sklerose, Rheuma, ver-

schiedene Autoimmunkrankheiten, Osteoporose, Leukämie 

und andere Krebserkrankungen, angeborene Stoffwechsel- 

und Gerinnungsstörungen. Auch verschiedene Impfstoffe 

werden mit Hilfe gentechnisch veränderter Zellen herge-

stellt. Dazu gehören Impfstoffe gegen Hepatitis B, Gebär-

mutterhalskrebs, Tetanus, Diphtherie, Hirnhautentzündun-

gen, Cholera und Grippe7.

Adhärente CHO-Zellen in Zellkulturflasche

https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/aktuell/zellkulturtechnik-hamsterzellen-und-die-herstellung-von-biopharmazeutika/
https://en.wikipedia.org/wiki/ATryn
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/atryn
https://www.angioedema.de/files/leitlinie_hereditaeres_angiooedem_durch_c1-inhibitor-mangel.pdf
https://www.transgen.de/aktuell/2579.arzneimittel-wirkstoff-gentechnik.html
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8 https://www.vfa.de/embed/faszination-biotechnologie.pdf

Biologics-Produktion
PILZE – BAKTERIEN – ZELLEN

WIE HÄNGEN BIOLOGICS UND
GENTECHNIK ZUSAMMEN?

 Erst die Gentechnik hat es möglich gemacht, dass Me-

dikamente Wirkstoffziele (Targets) erreichen, die man bis in 

die 1980er Jahre mit den bis dahin entwickelten Wirkstoffen 

nicht erreichen konnte. In den 1980er Jahren kannte man 

nur etwa 800 krankheitsrelevante Targets. Heute kennt man 

bis zu 10.000 Targets, denen man nur mit Hilfe gentechni-

scher Methoden auf  die Spur gekommen ist. So kann man 

gezielt nach neuen Wirkstoffen suchen8.

1980

800 Targets
heute

10.000 Targets

https://www.vfa.de/embed/faszination-biotechnologie.pdf
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Biosimilar

NUR ÄHNLICH?
„Die Herstel-

lung und Zulassung 
von Biosimilars ist im Ver-

gleich zu Generika wesentlich 
komplexer. Wir stellen uns dieser 

Herausforderung, um unseren 
Patienten den Zugang zu guten und 

kostengünstigen Medikamenten 
zu ermöglichen.“

Dr. Katrin Lehmann-Barlen
Head of Tides Analytics
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NUR ÄHNLICH?

1 Mindestens eine präklinische und eine klinische Studie EMA: CHMP guideline on similar biological medicinal products containing  
 biotechnology-derived proteins as active substance: quality issues – revision 1 (May 2014)
2 https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/so-funktioniert-pharmaforschung/so-entsteht-ein-medikament.html

	 Sind	sie	identisch	oder	nur	ähnlich	–	das	ist	die	Fra-
ge,	die	sich	mancher	beim	Anblick	von	Zwillingen	stellt.	
Aber	 das,	 was	 jeden	 Menschen	 zu	 einem	 Individuum	
macht,	 gilt	 auch	 für	 Zwillinge:	 die	 Summe	 der	 geneti-
schen	Informationen	und	Erfahrungen.	Erstere	sind	bei	
Zwillingen	 nahezu	 identisch,	 Letztere	 jedoch	 keines-
falls.	So	ist	und	bleibt	jeder	Zwilling	ein	Original.

 Die Frage nach identisch, gleich oder nur ähnlich stellt sich 

auch in der Pharmazie. Dann nämlich, wenn es darum geht, 

ob man Arzneimittel identisch nachmachen kann. Schließlich 

darf  man nach Ablauf  der Patentlaufzeit einen Arzneimittel-

wirkstoff  nachbauen und vermarkten. Da man dabei zum 

Beispiel auf  die klinischen Studien des Originalpräparates 

zurückgreifen kann, spart man Zeit und vor allem Geld. Des-

halb sind diese so genannten Generika oft wesentlich preis-

günstiger als die Originale. 

Das	Gleiche	ist	nicht	dasselbe

 Solange es um relativ kleine, chemisch-synthetische Arz-

neimittel geht, ist die Welt noch in Ordnung. Denn diese Stof-

fe lassen sich wirklich identisch nachbauen. Wenn man das-

selbe jedoch bei höhermolekularen biologischen Wirkstoffen, 

den Biologics, versucht, sieht die Situation ganz anders 

aus. Denn diese meist mit Hilfe gentechnisch veränderter 

Organismen hergestellten Arzneimittel sind im Vergleich zu 

den meisten chemisch-synthetischen Wirkstoffen sehr groß, 

hochkomplex und lassen sich nicht eins zu eins nachbauen. 

Ihre molekulare Struktur hängt im Detail nicht zuletzt von den 

zu ihrer Herstellung verwendeten Mikroorganismen und dem 

jeweiligen Herstellungsprozess ab. Deshalb ist ein Biosimilar 

dem Original zwar ähnlich, aber eben nicht mit ihm identisch.

Spezielle	Regelungen	für	Biosimilars

 In Europa regelt die European Medicines Agency (EMA) 

nicht nur die Zulassung von Biologics, sondern auch die von 

Biosimilars. Da Generika und Biosimilars eben nicht zwei 

Seiten einer Medaille sind, sondern sich mehr oder weniger 

deutlich voneinander unterscheiden, gibt es für die Bewer-

tung von Biosimilars, die zwar den gleichen Wirkstoffnamen 

führen, aber nicht mit dem Originalpräparat identisch sind, 

eigene Regeln: Ein Biosimilar muss dem Originalpräparat in 

hohem Maße ähnlich sein in Qualität, biologischer Aktivität, 

präklinischer und vor allem klinischer Wirkung. Und das gilt 

es durch Studien1 zu beweisen. Schließlich geht es um nicht 

weniger als um die Sicherheit und Gesundheit der Patienten.2 

Und ist ein Biosimilar zugelassen, so gilt diese Zulassung für 

alle Anwendungsgebiete des Originals.

https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/so-funktioniert-pharmaforschung/so-entsteht-ein-medikament.html
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Biosimilar
NUR ÄHNLICH?

Hinweis: Bioidenticals sind identisch zum Biosimilar, da sie aus derselben Produktionsstätte stammen, 

aber einen anderen Handelsnamen haben.3

DAS GLEICHE IST NICHT DASSELBE: UNTERSCHIEDE

Originalpräparat Biosimilar Generikum

Wirkstoff von Charge zu Charge
identisch 
(innerhalb definierter Varianzen)

dem Originalpräparat
ähnlich

zum Originalpräparat
identisch 
(innerhalb definierter Varianzen)

Voraussetzung 
für Zulassung 

(1. Indikation)

präklinische und klinische 
Studien (I, II, III) – 
volles Programm

mindestens eine 
präklinische und 1-2 
klinische Studien

eine Bioäquivalenz-
studie mit wenigen
Teilnehmern

Voraussetzung 
für Zulassung 

(weitere Indikationen)

Studien Phase II und III keine neuen Studien keine neuen Studien 

Substitution 
in der Apotheke

nur mit Zustimmung 
des Arztes

nur mit Zustimmung 
des Arztes

ohne Zustimmung 
des Arztes möglich

Patentschutz ja, für begrenzte Zeit nein, Vermarktung erst 
wenn Patentschutz vom 
Original abgelaufen ist

nein, Vermarktung erst wenn 
Patentschutz vom Original 
abgelaufen ist

WERTSCHÖPFUNGSKETTE 
BEI BIOLOGICS

WERTSCHÖPFUNGSKETTE 
BEI BIOSIMILARS

3 Positionspapier des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker ADKA e.V. 2017: 
 „Der Beitrag des Krankenhausapothekers zu Auswahl und Einsatz von biosimilaren Antikörpern in der Onkologie.“
 European Medicines Agency, Biosimilars in the EU, Information Guide for Healthcare Professionals, 27. April 2017
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Biologics und Medizinprodukte gehören zusammen: 
Die Abbildung zeigt das Medizinprodukt SoloStar®, 
eine Injektionshilfe für Diabetiker zum Injizieren 
von Insulin, das ebenfalls von Sanofi 
in Deutschland hergestellt wird.
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Antikörper

EINE 
MÄCHTIGE 
WAFFE

„Seit den 
1970er Jahren hat 

sich viel getan in Sachen 
Antikörper. Deswegen 

verfügen wir heutzutage über 
zahlreiche hochwirksame 

Medikamente. Diesen Weg 
setzen wir fort.“

Dr. Miriam Menge
Site Head Frankfurt  

Biologics & Oncology
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Antikörper
EINE MÄCHTIGE WAFFE

1 http://flexikon.doccheck.com/de/CHO-Zelle
2 Puck, T.T., et al.: Journal of  Experimental Medicine 108, 945–953 (1958)

Chinesischer Hamster

	 Antikörper,	auch	 Immunglobuline	genannt,	sind	Ei-
weißstoffe.	 Unser	 Körper	 –	 genauer	 eine	 bestimmte	
Klasse	weißer	Blutzellen,	die	B-Zellen	–	produziert	etwa	
100	Millionen	unterschiedliche	Typen	davon.	Aufgebaut	
aus	vier	Proteinketten	mit	 insgesamt	über	 20.000	Ato-
men,	sind	sie	eine	mächtige	Waffe,	die	der	Körper	gegen	
Krankheitserreger	zu	bieten	hat.	

 Antikörper erkennen körperfremde und gegebenenfalls 

auch geschädigte körpereigene Strukturen als sogenannte 

Antigene, an denen sie sich festheften und sie so markieren. 

Andere Bestandteile der Immunabwehr können diese mar-

kierten Strukturen dann abbauen.

 Meist sehen Antikörper aus wie ein Y, haben also einen 

Stamm und zwei Äste. Die Schlüssel, die in die Schlösser 

des Angreifers, des Antigens, passen, sitzen am Ende die-

ser Äste. So findet jeder Antikörper „seinen“ Krankheitserre-

ger. Um ganz sicher zu gehen, bildet der Körper eine Mi-

schung unterschiedlicher Antikörper. Der Grund: Mit diesen 

polyklonalen Antikörpern ist der Angriff  an verschiedenen 

Stellen des Erregers möglich. 

Meilenstein	in	der	Geschichte	der	Medizin

 Als in den 1970er Jahren der deutsche Biologe Georges 

Köhler und der argentinische Chemiker César Milstein eine 

Technologie entwickelten, mit der man gezielt monoklonale 

Antikörper, also nur jeweils eine Sorte Antikörper mit ein und 

derselben Spezifität herstellen kann, war dies ein Meilen-

stein in der Immunologie. Heutzutage stellt man sie meist 

mit Hilfe gentechnischer Methoden her. Über 75 Prozent der 

therapeutischen Antikörper werden mit Hilfe sogenannter 

CHO-Zellen hergestellt1. Sie waren anfangs nicht rein hu-

man, sondern hatten einen Mausgenomanteil.

Der	„unsterbliche“	Hamster

 CHO steht für chinese hamster ovary, also für Zellen aus 

den Eierstöcken eines chinesischen Hamsters. Und zwar 

eines ganz bestimmten Hamsters!

Denn die Myriaden CHO-Zellen, die heute in aller Welt ver-

wendet werden, stammen angeblich alle von einem einzigen 

Hamster ab. Sie sind besonders stabil, lassen sich gentech-

nisch variieren und leicht vermehren – und vor allem, sie sind 

nahezu unsterblich.

 Warum das so ist? So genau weiß das keiner. Aber eines 

weiß man: Dieser Hamster lebte 1957 an der Universität Den-

ver, USA. Seinerzeit berichteten Wissenschaftler: „In Kultur 

gehaltene Zellen aus Lunge, Niere, Milz und dem Ovar die-

ses Tieres haben sich ausgezeichnet vermehrt; und die aus 

dem Ovar konnten schon länger als 10 Monate in Kultur ge-

halten werden, ohne dass die Vermehrungsrate nachgelas-

sen oder sich die Gestalt der Zellen verändert hätte.2“ Wer 

hätte damals gedacht, dass aus den 10 Monaten mehr als 

ein halbes Jahrhundert und länger werden würde. 

 Und kein Ende absehbar ...körperfremde 
Zelle

Antikörper

http://flexikon.doccheck.com/de/CHO-Zelle
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3 https://mein.sanofi.de/therapiegebiete/Hypercholesterinaemie/Monoklonale%20Antikoerper
4 http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2131
5 https://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/zusatz/position-pei- 
 interchangebility-biosimilars-inhalt.html?nn=3257580
6 http://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper-node.html
7 https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/amzulassungen-gentec.html
8 https://mein.sanofi.de/therapiegebiete/Hypercholesterinaemie/Monoklonale%20Antikoerper
9 http://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper-node.html
10 https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/amzulassungen-gentec.html

 Monoklonale Antikörper wirken unterschiedlich: So kön-

nen sie zum Beispiel Tumorzellen markieren und für das 

körpereigene Immunsystem sichtbar machen. Oder sie fan-

gen bestimmte Signalmoleküle ein, die für das Fortschreiten 

einer Erkrankung eine Rolle spielen. Werden diese Signal-

moleküle von den Antikörpern „festgehalten“, lässt sich das 

Fortschreiten der Krankheit stoppen oder zumindest ver-

langsamen. Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

untersuchen zudem weitere Möglichkeiten, wie Antikörper 

zu therapeutischen Zwecken angewendet werden können. 

Besonders interessant sind hier winzige, nur aus einer 

Bindungsstelle bestehende Antikörper, die Nanobodies.

Auf	die	Endung	kommt	es	an	

 Die Namen monoklonaler Antikörper sind manchmal 

der reinste Zungenbrecher – aber sie verraten uns mehr, 

als man auf  den ersten Blick vermutet. Denn ihre Endung 

hat es in sich. Endet der Name auf  -omab, kann man da-

von ausgehen, dass es sich um einen Antikörper der ersten 

Generation handelt, der zu 100 Prozent aus Maus-Protei-

nen besteht. Antikörper mit der Endung -ximab haben noch 

etwa 33 Prozent Maus-Proteinanteile und diejenigen mit 

der Endung -zumab noch etwa 10 Prozent. Durch moder-

ne biotechnologische Verfahren ist man heute in der Lage, 

vollständig humane Antikörper zu erzeugen. Sie tragen die 

Endung -umab in ihrem Namen. Ihr Vorteil: Bei ihnen besteht 

das geringste Risiko einer körpereigenen Abwehrreaktion.3  

Immer	mehr	therapeutische	Antikörper	im	Einsatz

 Der erste therapeutisch genutzte Antikörper kam 1986 

auf  den Markt – eingesetzt bei akuten Abstoßungsreaktio-

nen nach Nieren-, Herz- und Leber-Transplantationen4. Ende 

2018 waren bereits 86 monoklonale Antikörper einschließlich 

der Biosimilars, also derjenigen Biologics, die einem Origi-

nalprodukt hochgradig ähnlich und wirkungsgleich sind5, in 

der EU zugelassen - davon allein 18 im Jahr 2018 und 19 

im Jahr 20176,7. Und die Bedeutung monoklonaler Antikörper 

für die Therapie zahlreicher Krankheiten steigt stetig an. Dies 

zeigt sich auch in den Entwicklungspipelines der Pharmafir-

men. Hier sind mehrere Hundert monoklonale Antikörper in 

der klinischen Entwicklung. Aber nicht nur die Substanzen, 

auch die Anwendungsgebiete werden immer zahlreicher8. 

Ursprünglich vor allem in der Transplantationsmedizin und 

bei der Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt, ge-

hören heutzutage Multiple Sklerose, Hypercholesterinämie, 

rheumatoide Arthritis, allergisches Asthma oder atopische 

Dermatitis zu den Erkrankungen, die man mit Hilfe von Anti-

körpern behandelt.

IN DER EU ZUGELASSENE ANTIKÖRPER, 
INKL. BIOSIMILARS9,10

1 1
2

3

8

1995 2000 2005 2010 2015 2018

18

https://mein.sanofi.de/therapiegebiete/Hypercholesterinaemie/Monoklonale%20Antikoerper
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2131
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/zusatz/position-pei-interchangebility-biosimilars-inhalt.html?nn=3257580
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/zusatz/position-pei-interchangebility-biosimilars-inhalt.html?nn=3257580
http://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper-node.html
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/amzulassungen-gentec.html
https://mein.sanofi.de/therapiegebiete/Hypercholesterinaemie/Monoklonale%20Antikoerper
http://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper-node.html
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/amzulassungen-gentec.html
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Skulptur vor der Zellkulturanlage
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Nanobodies 

KLEIN –
KLEINER – 
NANO

„Sanofi ist 
am Puls der Zeit und 

entwickelt neue innovative 
Therapien für unsere Patienten 
unter Einsatz eines neuartigen 
Antikörperformats, der soge-

nannten Nanobodies. Der erste 
Nanobody wurde 2018 im 

Markt eingeführt.“

Dr. Heinrich Decker
Head of Microbial 

Development
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Nanobodies 
KLEIN – KLEINER – NANO

1 http://hotsta.net/media/1978404102178465086_2879682477
2 Nature 1993 Jun 3;363(6428):446-448
3 Nature volume 374, pages 168–173 (1995)
4 Die Molekülmasse der leichten Ketten liegt bei etwa 23 kDa. Die der schweren bei 53-75 kDa  
 https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/immunglobuline/3076
5 https://www.analytik-news.de/Presse/2018/10.html
6 Nanobodies sind etwa zehnmal kleiner als konventionelle Antikörper
7 Von der Entwicklerfirma Ablynx „Nanobodies“ genannt (M. Mulisch, Verfahren der Immunlokalisation, essentials, DOI 10.1007/978-3-658-03829-8_2,  
 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwi8ts-I2rv 
  gAhUSw8QBHSWJC_8QFjANegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocu 
  ment%2F9783658038281-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1429705-p176425481&usg=AOvVaw0gsKTV0aLsUFQGwgpN1vOw

	 Es	ist	kaum	zu	glauben	–	aber	eine	der	wichtigsten	
Entdeckungen	auf	dem	Gebiet	der	medizinischen	For-
schung	verdanken	wir	zwei	vermeintlich	gänzlich	unter-
schiedlichen	 Tieren:	 dem	 atlantischen	Ammenhai	 und	
den	Dromedaren	aus	der	westafrikanischen	Wüste.	Ge-
nauer	gesagt,	der	Gattung	der	Knorpelfische,	zu	denen	
der	 Ammenhai	 gehört,	 und	 den	 Kameliden,	 zu	 denen	
neben	Dromedaren	auch	Lamas	und	Alpakas	gehören. 

 Was aber macht diese Tiere so besonders? In den 1990er 

Jahren forschten belgische Biologen über das Immunsystem 

von Dromedaren aus Westafrika, genauer aus Mali1, und pu-

blizierten 1993 eine erstaunliche Entdeckung2: Die Antikör-

per dieser Tiere sahen gänzlich anders aus als diejenigen 

„normaler“ Säugetiere. Während deren im Abwehrkampf  

gegen krankmachende Eindringlinge wichtigen Stoffe meist 

aussehen wie ein Ypsilon, waren die bei den Dromedaren 

gefundenen Antikörper deutlich kleiner und ihnen fehlten Tei-

le der für das Ypsilon typischen beiden „Arme“.

Klein,	aber	oho!

 Zwei Jahre später konnten US-amerikanische Forscher ver-

gleichbare Antikörper auch bei Haien nachweisen.3 Warum 

derartige Antikörper aber ausgerechnet bei so unterschiedli-

chen Gattungen wie Kameliden und Haien vorkommen, bleibt 

vorläufig ein Geheimnis der Evolution. Da der Stamm von  

Ypsilon-förmigen Antikörpern aus zwei sogenannten schwe-

ren Ketten4 besteht, nannte man die bei den tierischen Spen-

dern gefundenen Eiweißstoffe Schwere-Ketten-Antikörper. 

Die Molekülmasse schwerer Ketten ist zwei- bis dreimal so 

groß wie die leichter Ketten. Ausgehend von diesen beson-

deren tierischen, durch Immunisierung von Dromedaren, 

Lamas oder Alpakas gewonnenen, einfach aufgebauten  

Mini-Antikörpern, lassen sich mit Hilfe molekularbiologischer 

Methoden noch kleinere, nur noch etwa drei Nanometer große  

Fragmente5,6 der einzelnen Bindungsdomänen mit voller Anti-

genbindungskapazität herstellen. Da sie nur über eine einzi-

ge Bindungsstelle zu „ihrem“ Antigen verfügen, nennt man sie 

auch Einzeldomänen-Antikörper (engl. single-domain anti- 

bodies) – oder eben Nanobodies7.

Tierische	Spender

 Anstelle von Dromedaren, die sich nur schlecht unse-

rem europäischen Klima anpassen können, sind heute 

Lamas die Hauptspender dieser speziellen Antikörper. 

Gewonnen werden sie aus dem Blut der mit einem Anti-

gen geimpften Tiere. Dieses Verfahren ist mehr als 100 

Jahre alt: Bereits in den 1890er Jahren gewannen die 

Farbwerke Hoechst, aufbauend auf  den Forschungs-

ergebnissen von Emil von Behring und Paul Ehrlich, aus 

dem Serum mit Diphtherie infizierter Pferde ein wirksames 

Antikörper-Serum – das erste Heilmittel gegen Diphtherie.

Diphterie-Serum-Produktionsstätte 1894

http://hotsta.net/media/1978404102178465086_2879682477
https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/immunglobuline/3076
https://www.analytik-news.de/Presse/2018/10.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwi8ts-I2rvgAhUSw8QBHSWJC_8QFjANegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9783658038281-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1429705-p176425481&usg=AOvVaw0gsKTV0aLsUFQGwgpN1vOw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwi8ts-I2rvgAhUSw8QBHSWJC_8QFjANegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9783658038281-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1429705-p176425481&usg=AOvVaw0gsKTV0aLsUFQGwgpN1vOw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwi8ts-I2rvgAhUSw8QBHSWJC_8QFjANegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9783658038281-c1.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1429705-p176425481&usg=AOvVaw0gsKTV0aLsUFQGwgpN1vOw
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Nanobodies 
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8 Dissertation Lennard Well, Universität Hamburg, 2015, „Vergleich von Nanobodies und konventionellen Antikörpern für die molekulare in vivo  
 Bildgebung von T-Zellen“ http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2015/7191/pdf/Dissertation.pdf
9 http://hotsta.net/media/1978404102178465086_2879682477

Schwer	erreichbare	Ziele	im	Visier

 Aber warum ist kleiner besser? Die Schlüssel, die in die 

Schlösser des Angreifers – des Antigens – passen, sitzen 

beim Y-förmigen Antikörper am Ende der Äste. Und die Bin-

dungen zu „ihrem“ Antigen erfolgen über mehrere Stellen 

und liegen meist in einer Ebene, sind also planar. Wegen sei-

ner eher sperrigen Struktur kann sich der Antikörper deshalb 

oft nicht an schwer erreichbare Bindungsstellen binden.

 Nanobodies dagegen sind deutlich kleiner, leichter, sta-

biler, weniger komplex und damit weitaus weniger sperrig 

und sie gehen meist nur eine Bindung zu ihrem Antigen ein8. 

Damit sind sie wie geschaffen für die Herstellung neuartiger 

biologischer Arzneimittel, etwa für die Bindung an schwer 

zugänglichen Stellen von Zielmolekülen. Sie gelangen ein-

facher durch das Gewebe und können in Zukunft etwa ge-

zielt an Krebszellen andocken und diese vernichten. Oder als 

„Taxi“ für hochwirksame Krebsmedikamente dienen, indem 

sie diese zur Tumorzelle transportieren und dort freilassen. 

Da Nanobodies außerdem recht temperaturstabil und robust 

sind, ergeben sich neue Möglichkeiten, Antikörper in der 

Therapie einzusetzen. Sie können zum Beispiel inhaliert oder 

geschluckt werden.

Die	nächste	Generation

 Ein weiterer wesentlicher Vorteil: Nanobodies sind wesent-

lich einfacher aufgebaut als konventionelle Antikörper und 

deshalb auch einfacher herzustellen, denn zur Produktion 

braucht man keine empfindlichen und komplexen Säugetier-

zellen, sondern kann mit robusteren, einfacher aufgebauten, 

gentechnisch modifizierten Mikroorganismen wie Bakterien 

oder Hefen arbeiten.

 Nicht zuletzt sind Nanobodies wichtige Werkzeuge in der 

Grundlagenforschung. Denn markiert man sie mit einem 

fluoreszierenden Farbstoff, kann man unter dem Mikroskop 

gänzlich neue Einblicke in das Innere einer Zelle gewinnen. 

Nanobodies sind die nächste Generation von therapeuti-

schen Antikörpern mit einem enormen Potential zur Behand-

lung entzündlicher Erkrankungen, Krebs sowie seltener Er-

krankungen9. Ein Nanobody ist bereits zugelassen worden 

und etliche weitere werden in klinischen Studien auf  ihre 

Wirksamkeit getestet. Die Ergebnisse sind durchaus erfolg-

versprechend. Auch Sanofi ist mit seiner seit Jahren erfolg-

reichen Antikörperforschung an dieser Entwicklung beteiligt.

Konventioneller 
Antikörper

Antikörper von
Kameliden

Fragment dieses 
Antikörpers als Nanobody

http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2015/7191/pdf/Dissertation.pdf
http://hotsta.net/media/1978404102178465086_2879682477
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Stubenfliege
6 mm = 0,6 cm

Fruchtfliege
2000 Mikrometer = 2 mm

Stecknadel
(Durchmesser)

600 Mikrometer = 0,6 mm

Menschliches Haar
ø 50 Mikrometer

Rotes Blutkörperchen
ø 6-8.000 nm = 6-8 Mikrometer

Rotes Blutkörperchen
1-2 Mikrometer Dicke

Antikörper
15-30 nm

Nanobody
3 nm
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Bioplatformization 

DIE NADEL 
IM HEUHAUFEN

„Aus einer 
riesigen Zahl von 

Wirkstoffen die richtigen 
herauszufinden, ist eine der 
großen Herausforderungen 
für ein forschendes Pharma-

unternehmen.“

Dr. Jörg Birkenfeld
Sektionsleiter High-Throughput 
Biologics, Biologics Research - 

Protein Therapeutics, 
F&E Hub Deutschland
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 Gezielte Voraussagen machen zu können, ist der 

Wunschtraum von so manchem. Ob es nun um Wettervor-

hersagen geht oder um die Voraussage einer glücklichen 

Partnerschaft – solche Blicke in die Zukunft sind mal mehr, 

mal weniger gewagt. 

In der Forschung ist das nicht anders. Wüsste man bei-

spielsweise im Voraus, welcher der 10.000 Wirkstoffe, die 

am Startpunkt der Entwicklung für ein neues Medikament 

stehen, am Ende das Rennen machen wird, hätte man viel 

Zeit und Geld gespart. 

 Die mögliche Lösung liegt in „Künstlicher Intelligenz“, 

abgekürzt KI. Forschende Pharmaunternehmen gehen 

Partnerschaften mit KI-Spezialisten ein, mit dem Ziel, ge-

meinsam Techniken zu entwickeln, die es möglich machen, 

effektive innovative Wirkstoffe schneller und vor allem ge-

zielter zu entdecken. 

Intelligente	Kombinationen

 Komplexe Moleküle, wie etwa Antikörper, stellt man mit 

Hilfe lebender Zellen her, die zunächst gezielt programmiert 

wurden. Da jeder Antikörper seine ganz bestimmten Eigen-

schaften hat, versuchen die Forscher, die Eigenschaften 

mehrerer Antikörper miteinander zu kombinieren. Es ist ein 

wenig wie bei einem Baukasten, nur wesentlich komplexer: 

Man nimmt zum Beispiel den Teil eines Antikörpers, der 

eine bestimmte Art von Krebszellen erkennen und festhal-

ten kann, und kombiniert ihn mit einem Teil eines anderen 

Antikörpers, der zum Beispiel eine bestimmte Immunzelle 

greifen und gegen die Krebszelle richten kann. Dann hätte 

man beide Eigenschaften in einem einzigen neuen, sehr 

effektiven Antikörper kombiniert. Oder man baut den Anti-

körper nach dem Baukastenprinzip so zusammen, dass er 

an mehrere Antigene, also körperfremde Eiweißstoffe, bin-

den kann. 
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AUF DEM WEG VON MONOSPEZIFISCHEN ANTIKÖRPERN ZU MULTISPEZIFISCHEN 
ANTIKÖRPERN GIBT ES ZAHLREICHE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN.

Aus	der	Datenflut	lernen

 So könnten Hunderttausende neuer multispezifischer 

Antikörper gebaut werden. Viel zu viele, um sie alle einzeln 

im Labor zu untersuchen. Während man sich früher wegen 

des hohen Aufwands auf  30 bis 50 möglichst aussichtsrei-

che Kandidaten beschränken musste, ermöglichen neue 

Roboteranlagen und Datenmaschinen mehrere tausend 

Kandidaten parallel zu testen. Damit sind nicht nur die Er-

folgschancen deutlich höher, einen geeigneten Wirkstoff  

zu finden. Es entstehen auch große und informationsreiche 

Datensätze. An dieser Stelle setzt die künstliche Intelligenz 

an. Denn dadurch ist es möglich, aus der großen Daten-

flut zu lernen und Prinzipien für die Entwicklung besserer 

Wirkstoffe abzuleiten. Beispielsweise könnten bei weiteren 

Testreihen unwirksame Kombinationen schon am Anfang 

von der künstlichen Intelligenz aussortiert werden. So wird 

die Suche nach der Nadel im Heuhaufen von Mal zu Mal 

genauer und effektiver.
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Technisches Detail
der Zellkulturanlage
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Auslastung und Ausbeute 

DIE MENGE 
MACHT’S?

„Mit der 
Wirkstoffproduktion 

ist der komplexe Weg 
zu einem Arzneimittel noch 

lange nicht zu Ende. Erst mit der 
Fertigung wird aus einem 

Wirkstoff ein Medikament.“

Dr. Yvonne Gebhardt
Head of Program & Strategy 

Realization Fill & Finish 
Operations
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Auslastung und Ausbeute 
DIE MENGE MACHT’S?

1 CSR Report 2017, Seite 33
2 Berechnet aus https://www.gevestor.de/details/die-top-10-der-umsatzstaerksten-medikamente-humira-vor-harvoni-802325.html

Was	 ist	 viel?	 Fragt	 man	 einen	 Feinkosthändler,	 sieht	
die	 Antwort	 sicher	 anders	 aus	 als	 die	 eines	 Lebens-
mitteldiscounters.	Und	wie	überall	in	der	Wirtschaft	ist	
auch	 in	der	Pharmaindustrie	die	Frage	nach	Aufwand,	
Kosten,	Menge	und	Marge	eine	von	mehreren	Entschei-
dungsfaktoren.	

 Nehmen wir das Beispiel Insulin. Hier hat Sanofi am 

Standort Frankfurt in 16 Jahren gut 50 Tonnen Insulin produ-

ziert und vermarktet, Stand Februar 20161. Ist das viel oder 

wenig? Für ein pharmazeutisches Unternehmen ist es viel 

und damit sicher eher ein Massenprodukt als eine Speziali-

tät. Das bedeutet: Die Herstellungskosten sind mittlerweile 

im Vergleich zu anderen Arzneimitteln relativ günstig. 

Massenprodukt	oder	Spezialität

 Von Insulin wird also relativ viel zu relativ günstigen Her-

stellungskosten produziert. Dies insbesondere im Vergleich 

zu anderen Arzneimitteln, zum Beispiel Antikörpern oder 

Enzymen. Deren Herstellung dauert nicht nur deutlich län-

ger und ist teurer, auch die herstellbaren Mengen sind deut-

lich kleiner, selbst wenn mittlerweile die erzielbaren Ausbeu-

ten wachsen. 

 Aber: Fünf  der zehn weltweit umsatzstärksten Arzneimit-

tel (knapp 83 Milliarden US-Dollar) waren 2018 therapeuti-

sche Antikörper – ihr Umsatz lag bei 46 Milliarden US-Dol-

lar2 – Tendenz steigend. Kein Wunder also, dass viele auf  

diese neuartigen und sehr effektiven Medikamente ihre 

Hoffnung setzen – medizinisch und kommerziell. 

 Aber wie unterscheidet sich die beispielsweise die Ab-

füllung von Antikörpern von der Abfüllung von Insulinen? 

Was sind die jeweiligen Erfolgsfaktoren? In beiden Fällen 

muss die Abfüllung hochsteril erfolgen, schließlich geht es 

um Medikamente, die injiziert werden. 

Eine	Frage	der	Auslastung	

Bei den Insulinen geht es um eine hohe Auslastung der An-

lagen und schnelle Produktwechsel. So wie ein Mannequin 

bei einer Modenschau mit der Vorführung eines einzigen 

Kleides nicht ausgelastet wäre und deshalb backstage in 

Windeseile in ein anderes Outfit schlüpft und erneut auftritt 

braucht man also bei der Abfüllung von Insulinen Anlagen, 

die nicht nur voll ausgelastet sind, sondern auch die hohe 

Stückzahl von mehreren hundert Millionen Ampullen garan-

tieren, die notwendig ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Deshalb laufen diese Anlagen quasi rund um die Uhr. 

Eine	Frage	der	Ausbeute

 Bei der Abfüllung der Antikörper ist es dagegen eher 

umgekehrt. Hier wartet die Anlage, dass das begehrte Pro-

dukt zur Abfüllung bereitgestellt wird. Denn anders als bei 

den Insulinen sind die Wirkstoffmengen nur begrenzt ver-

fügbar. Und auch die Stückzahl ist bei einem Krebsmedika-

ment deutlich niedriger und liegt beispielsweise bei 200.000 

Injektionsfläschchen pro Jahr. Da geht es darum, möglichst 

viele Fläschchen exakt mit dem wertvollen Wirkstoff  zu be-

füllen und so eine möglichst hohe Ausbeute zu erzielen. 

...	und	eine	Frage	der	Zeit

 Zweitens ist es beispielsweise bei Antikörpern extrem 

wichtig, die sogenannten TOR-Zeiten exakt einzuhalten. 

TOR steht für Time Out of  Refrigeration, also für die Zeit, die 

der Wirkstoff  ungekühlt bei Raumtemperatur vorliegen darf, 

bevor er dann wieder in aufgelöster Form in den Injektions-

fläschchen bei zwei bis acht Grad Celsius gelagert wird. 

Diese TOR-Zeiten liegen in der Regel bei wenigen Stunden 

– heißt also: Es muss schnell, effektiv und genau gehen. Bei 

einer Produktionsauflage von 20.000 Ampullen kann bereits 

ein Ausschuss von wenigen Ampullen einen gefährlichen, 

vielleicht sogar lebensbedrohlichen Engpass bei einem Pa-

tienten verursachen.

https://www.gevestor.de/details/die-top-10-der-umsatzstaerksten-medikamente-humira-vor-harvoni-80232


Device Technology Center 

UNTER EINEM 
DACH

„Damit aus 
Ideen Innovationen 

und Produkte werden, 
braucht es Menschen, die 

zusammenarbeiten. Die richtige 
Technik ist hier das verbindende 
Element. Sie verbessert Präzision 

und Performance.“

Dr. Paul Gerhard Kibat
Head Manufacturing Science 

& Analytical Technology 
(MSAT)
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Device Technology Center
Unter einem Dach

Auf	Deutsch	heißen	sie	Medizinprodukte,	auf	Englisch	
Medical	Devices	–	was	wesentlich	genauer	beschreibt,	
um	was	es	geht:	medizinische	Hilfsmittel,	ohne	die	 in-
novative	 Medikamente,	 patientenorientierte	 Therapien,	
moderne	Medizin	 nicht	 denkbar	wären.	Viele	moderne	
Wirkstoffe	 sind	 biotechnologisch	 hergestellte	 große	
Proteine.	Sie	müssen	durch	Injektion	oder	mit	anderen	
Applikationshilfen	über	die	Blutbahn	an	ihren	jeweiligen	
Wirkort	im	Körper	gelangen.

 Jeder von uns nutzt Medizinprodukte. Wer ein Pflaster 

auf  eine Wunde klebt, tut das ebenso wie derjenige, der 

sich seine Lesebrille auf- oder die Kontaktlinsen einsetzt. 

Auch Fieberthermometer, Zahnfüllungen, Röntgengeräte, 

Gehstöcke, Defibrillatoren und vieles mehr gehören dazu. 

Und eben auch Applikationshilfen für innovative Medika-

mente.

Strategisch	wichtig

 Innovative Medikamente fallen nicht vom Himmel, son-

dern werden in einem aufwändigen interdisziplinären Pro-

zess entwickelt. Interdisziplinär ist hier das Stichwort, auf  

das es ankommt. Dazu braucht es die Fachkenntnis vieler. 

Nicht zuletzt, weil das Medizinprodukt optimal an einen 

Wirkstoff  angepasst werden muss. Denn je nach Mischung 

und Konzentration von Arzneimittelwirkstoff  und Hilfsstoffen 

kann die Formulierung zäh- oder dünnflüssig, licht-, druck-, 

kälte- oder wärmeempfindlich sein. Die Entwicklung von opti- 

mal an einen Wirkstoff  angepassten Medizinprodukten ist 

für die Patienten enorm wichtig, eben weil sie wesentlich am 

Erfolg eines innovativen Arzneimittels beteiligt sind. Erst die 

richtige Anwendungsform macht aus einem Wirkstoff  ein  

sicheres und gebrauchsfähiges Medikament. 

Im	wahrsten	Sinne	handhabbar

 Und noch etwas ist sehr wichtig: Applikationshilfen müs-

sen einfach zu bedienen sein und bei ihrer Anwendung 

dürfen keine Fehler passieren. Da aber Menschen nicht nur 

Farbe, Form und Funktion unterschiedlich wahrnehmen, 

sondern auch die Kraft in ihren Händen unterschiedlich 

groß ist, ganz abgesehen davon, dass nicht überall auf  der 

Welt dieselben Regeln und Konventionen gelten, ist eine 

Design- und Technikentwicklung eine nicht zu unterschät-

zende Herausforderung. Zum Beispiel muss auch jemand 

mit kaum Gefühl in den Fingerkuppen und wenig Kraft in 

den Händen einen Insulinpen auf  Anhieb richtig anwenden 

können – er muss im wahrsten Sinne des Wortes für die 

Patienten handhabbar sein.

Interdisziplinäres	Team

 Von der kreativen Idee über die exakte technische Um-

setzung bis hin zur hochtechnologischen Fertigung eines 

Medizinproduktes sind demnach viele Expertinnen und 

Experten beteiligt. Diese sehr heterogene Gruppe sitzt bei 

Sanofi unter einem Dach und arbeitet wahrhaft agil. Kurze 

Wege, kurze Iterationszyklen und maximaler Austausch nach 

innen und außen zu Projekt- und Kooperationspartnern oder 

Anwendern und Kunden. Spezialistinnen und Spezialisten 

für den automatisierten Zusammenbau gehören ebenso 

dazu wie z.B. für Design, Software, Elektronik, Systeminte- 

gration.

Inhouse	stetig	gewachsen

 Was früher vor allem „außer Haus“ stattfand, ist inzwi-

schen „inhouse“ und damit wesentlicher Teil des Sanofi 

BioCampus Frankfurt. Waren es Anfang der 2000er Jahre  

lediglich eine Handvoll Mitarbeiter, so beherbergt das De-

vice Technology Center mittlerweile weit mehr als 250 Mit-

arbeiter mit Spezialwissen unter anderem auf  den Gebieten 

Industrie-Design, Informationstechnologie, Qualitätssiche-

rung, Produktion und Fertigung.
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