Insulin – eine biotechnologische Erfolgsgeschichte für dich und deine Gesundheit.
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AUF GUTE PARTNERSCHAFT!
Wenn sich zwei zusammentun und eine gemeinsame Zukunft planen,
führt dies im Idealfall zu einer Partnerschaft, von der beide profitieren. Solch eine Win-win-Situation gibt es nicht nur im privaten
Bereich – sie ist auch eine der Triebfedern für erfolgreiches
Partnering zwischen Unternehmen. Dabei spielt die
Größe eines Unternehmens nicht einmal die entscheidende Rolle. Gerade kleine Unternehmen,
Universitäten und Forschungsinstitute haben einiges zu bieten und sind damit interessante
Partner für Big Pharma. Ein Unternehmen wie
Sanofi – als eines der weltweit größten Gesundheitsunternehmen – setzt auf Partnering, und das weltweit. Besonders in der
Biotechnologie, denn Pharma und Biotechnologie gehören einfach zusammen.

Erfolgreiche Tradition
Der Aufbau und die Pflege guter Partnerschaften bedeutet Sanofi viel. Schließlich
verfügt das Unternehmen über eine lange
Tradition in Sachen international vernetztes,
erfolgreiches Partnering. Größere Unternehmen
gehören ebenso dazu wie kleine Biotech-Firmen
oder akademische Institutionen. Jeder verfügt über
spezifische Stärken und Fähigkeiten. Und das Zusammenspiel der Partner zahlt sich aus – auch oder gerade,
wenn sie aus zwei verschiedenen Welten stammen.
Denn Arzneimittelforschung ist ein sehr komplexes Feld,
auf dem insbesondere kleine und flexible Forschungseinheiten vieles beitragen können.

Gemeinsam stark
Nicht nur, aber besonders durch unsere Partnerschaften
sind und bleiben wir am Puls der internationalen Forschung und können die neuesten Ergebnisse in der modernen Medizin identifizieren und nutzen. Wir sind fest
davon überzeugt, dass internationale Zusammenarbeit
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ein Eckpfeiler erfolgreicher Forschung und Entwicklung

Marketing eine entscheidende Rolle in den Partner

ist. Und wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Ver-

schaften. Diese Triangel aus Forschung, technischer

knüpfung unterschiedlicher Fachkompetenzen entschei-

Umsetzung und weltweiten Marketing- und Vertriebsein-

dend zum medizinischen Fortschritt beitragen können –

heiten macht uns für viele Partner interessant. Weltweit

zum Nutzen unserer Patienten, unserer Partner und

arbeiten wir in allen Phasen der Wertschöpfungskette mit

unseres Unternehmens. AUF GUTE PARTNERSCHAFT!

ihnen zusammen – von der Forschung über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung.

Vertrauen und Respekt
Partnerschaft bedeutet, gemeinsame Visionen zu haben. Deshalb sind wichtige Partnerschaften langfristig

Suche nach neuen Partnern –
national und weltweit

angelegt und basieren vor allem auf einem: auf Vertrau-

Bei Sanofi haben Partnerschaften und Kooperationen

en und gegenseitigem Respekt. Dazu trägt auch die

sowohl mit großen als auch kleinen Unternehmen und

kreative Struktur unserer Kooperationen bei – immer zu-

Institutionen aus den verschiedensten Bereichen eine

geschnitten auf die Ziele und Erfordernisse beider Part-

lange Tradition. Diese Tradition zum Nutzen von Pa

ner. Denn Partnering ist weitaus mehr als ein bloßer

tienten, Partnern und des Unternehmens bauen wir

Vertragsabschluss. Unser Ziel ist eine echte Partner-

weiter aus und sind immer auf der Suche nach neuen

schaft, in der beide Seiten sich entfalten und erfolgreich

Partnern mit kreativen Ideen. Über unsere eigene For-

sein können. Im Vordergrund stehen dabei immer das

schung hinaus unterstützen und fördern wir Institutionen

gemeinsame Projekt und die gute Zusammenarbeit auf

und wissenschaftliche Veranstaltungen. Wir sehen darin

allen Ebenen – von Forschergruppen und Abteilungen

unsere gelebte gesamtgesellschaftliche Verantwortung

bis hin zu Geschäftsbereichen und zur Unternehmens-

als Gesundheitsunternehmen mit globalem Führungs

leitung. Wichtige Voraussetzung für jede Partnerschaft:

anspruch. Wir sind ein Partner all derjenigen, die sich wie

Sie muss zu unserer Strategie und zu unserer Firmen-

wir für Gesundheit und Lebensqualität für alle Menschen

kultur passen.

weltweit einsetzen. Wir pflegen von jeher eine Kultur der
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, getragen vom Respekt

Triangel – Forschung, Technik und
Marketing
Sanofi hat seinen Partnern einiges zu bieten. Nicht nur
eine breit aufgestellte pharmazeutische Forschung, das

vor den Zielen und der Kultur unser Partnerunternehmen.

Leitlinie unseres Handelns –
die Patienten

Wissen um neue therapeutische Ansätze und die daraus

Weltweit betrachtet haben wir derzeit über zwei Drittel un-

resultierende Entwicklung gehören zu unseren Stärken,

serer erfolgreichen Arzneimittel in Partnerschaften entwi-

sondern vor allem auch die technische Umsetzung. Un-

ckelt. Dies belegt, dass wir vertrauensvoll und erfolgreich

sere langjährige Erfahrung macht uns zu einem interes-

mit externen Partnern zusammenarbeiten, zum Wohle

santen Partner, wenn es darum geht, Forschungs

der Patienten. Diese Leitlinie bestimmt unsere Partner-

ergebnisse mit technischem Know-how zu kombinieren

schaften – jetzt und auch in Zukunft.

und in erfolgreiche Produktion und Produkte umzu
setzen. Und nicht zuletzt spielt unser Wissen in Sachen
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BIOPHARMAKA
Es ist alles eine Frage der Perspektive: Im Vergleich zu

Größenunterschied mit Folgen

einem Sandkorn ist ein Mensch groß, im Vergleich zur
Erde dagegen relativ klein. Und die Erde wiederum ist

So ein Größenunterschied bleibt nicht ohne Folgen – für

relativ klein im Vergleich zur Sonne. Auch Moleküle, also

die Struktur der Moleküle, ihre Herstellung und darauf,

chemische Verbindungen, haben eine relative Größe.

wie der menschliche Körper auf sie reagiert. Kleine Mo-

Der Alkohol im Rotwein ist zum Beispiel riesig im Ver-

leküle haben eine wohl definierte Struktur. Die Bindungen

gleich zu einem Natrium- und Chloridion im Kochsalz,

zwischen den einzelnen Atomen sind genau festgelegt

aber ein Winzling gegenüber einem Kunststoff wie etwa

und stabil. Die Folge: Es ist nahezu egal, in welcher Um-

PET (Polyethylenterephthalat), dem heutzutage bevor-

gebung sie sich gerade befinden – ihre Struktur bleibt

zugten Material für Getränkeflaschen.

davon weitgehend unbeeinflusst. Deshalb kann man
diese Wirkstoffe meist schlucken, denn zum Beispiel die

Chemicals und Biologicals
Bei Arzneimitteln sieht es ähnlich aus. Die klassischen
Vertreter sind fast durchweg kleine organische Moleküle
mit einer übersichtlichen Struktur und ein paar wichtigen

Magensäure macht ihnen nichts aus.

Biopharmaka – hochspezifisch,
aber empfindlich

Molekülgruppen. Antipyrin, der 1883 weltweit erste syn-

Biopharmaka – meist Proteine – sind wesentlich empfind-

thetisch hergestellte Wirkstoff, ist so ein Beispiel. Ent-

licher und labiler als die meisten chemischen Verbindun-

deckt von dem Chemiker Ludwig Knorr, war dieses

gen. Schon relativ kleine Änderungen von Temperatur,

Medikament das erste einer Reihe von Pyrazolonen und

Salzgehalt oder pH-Wert können ihre komplexe Struktur

führte zu vielen fiebersenkenden und schmerzlindern-

zerstören – und damit auch die Funktion des Wirkstoffs.

den Medikamenten. Ein anderes Beispiel ist das von Paul

Denn damit diese großen biologischen Moleküle als

Ehrlich 1910 entwickelte Salvarsan, für dessen großtech-

Signalstoffe im Körper wirken – also bestimmte biochemi-

nische Herstellung und Vermarktung die damalige

sche Reaktionen auslösen –, brauchen sie eine ganz

Hoechst AG, ein Vorgängerunternehmen von Sanofi, ver-

bestimmte dreidimensionale Struktur. So exakt wie ein

antwortlich war. Man spricht bei diesen „kleinen“ che-

Schlüssel zum Schloss müssen Biopharmaka zu den

misch hergestellten Wirkstoffen auch von „Chemicals“.

Signalstellen im Körper passen, um ihre Wirkung zu ent-

Etwas ganz anderes sind Biopharmaka oder „Biologi-

falten und gezielt biologische Mechanismen der Krank-

cals“, zu denen vor allem Proteine mit ihrer völlig anderen

heitsentstehung und der Krankheitsausbreitung zu be

Struktur zählen. Diese Wirkstoffe bestehen aus Dutzen-

einflussen. Kleinste Veränderungen im Molekül haben

den – manchmal sogar Hunderten – von Aminosäuren.

große Auswirkungen – der Schlüssel passt nicht mehr.

Und jede einzelne dieser Aminosäuren hat eine Größe,

Wenn er aber genau passt, ist es oft ein enormer thera-

die der des Antipyrins vergleichbar ist. Beispiel Insulin:

peutischer Fortschritt. Nicht zuletzt deshalb gehören Bio-

Dieses lebenswichtige Hormon besteht aus 52 Amino-

pharmaka zu den stärksten Wachstumsmotoren der

säuren, die hochkomplex miteinander verbunden eine

Branche. In den vergangenen Jahren nahm weltweit die

komplizierte dreidimensionale Struktur bilden. So ein ein-

Zahl neu zugelassener Small Molecules eher ab, wäh-

zelnes Insulinmolekül besteht aus 788 Atomen, während

rend die der Biopharmaka relativ konstant blieb.

Antipyrin 26 und Ethanol nur neun Atome hat.
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Ohne Biotechnologie keine
Biopharmaka
Und noch ein wesentlicher Unterschied: Small Molecules
stellt man üblicherweise mithilfe chemischer Synthesen
her – und die sind seit Jahrzehnten erprobt und an jedem
Ort reproduzierbar. Ganz anders die Biopharmaka wie
zum Beispiel das lebenswichtige Hormon Insulin. Um dieses Protein herzustellen, ist ein ungleich aufwendigeres
biotechnologisches Herstellungsverfahren notwendig.

Grössenvergleich zwischen Insulin und Antipyrin
O
R

OH
NH2

Aminosäure

H3C

CH3
N
N
O

3-D-Insulinmodell

Antipyrin:
erste synthetisch
hergestellte aktive
Substanz

7

Nachbau Der Natur –
alles andere als einfach
Die Natur macht es uns vor – und wir versuchen sie nach-

Nur bei ganz bestimmten Umgebungsbedingungen sind

zubauen, die zahlreichen Proteine, die so wichtig für das

diese Wechselwirkungen optimal aufeinander abge-

Funktionieren jedes Organismus sind. Doch wir sind weit

stimmt. Doch damit nicht genug – die Quartärstruktur des

davon entfernt, es ohne die Hilfe der Natur zu schaffen.

Insulins zeigt schließlich ein einigermaßen reales Abbild

Unsere natürlichen Helfer sind klein, komplex und sehr

des lebenswichtigen Hormons: Sechs Insulinmoleküle

potent: Mikroorganismen wie das Bakterium Escherichia

umlagern ein Zentralatom. Bei den modifizierten Insuli-

coli. Biopharmaka nennt man Substanzen, die mit mo-

nen – den sogenannten Insulinanaloga – ist die Struktur

dernster Biotechnologie, also mithilfe lebender Organis-

ähnlich komplex. Und genau diese komplexe Struktur gilt

men, hergestellt werden. Beispiel Insulin: Dieses Protein

es mithilfe biotechnologischer Methoden nachzubauen –

mit der Formel C257H383N65O77S6 hat eine vergleichsweise

genau diese und keine nur ähnliche. Es ist wie bei einem

einfache sogenannte Primärstruktur. Damit ist die plana-

Blatt Papier, das ungefaltet nicht besonders gut fliegt.

re Darstellung der zwei Aminosäureketten gemeint, die

Wenn man es jedoch kunstvoll faltet, entsteht ein einzig-

über Brücken miteinander verbunden sind. Wie Perlen

artiger Papierflieger – mit ungeahnten Flugleistungen.

auf zwei Perlenketten sind die 52 Aminosäuren in einer
bestimmten Reihenfolge aufgefädelt. Nur – diese Abbildung kommt der realen Struktur nicht im Entferntesten
nahe. Dazu muss man von der zweidimensionalen zur
dreidimensionalen Darstellung übergehen und die Se-

Anstandsdamen und
Biotechnologen

kundärstruktur abbilden. Sie liefert schon eher Hinweise

Nun ist es aber so, dass die Aminosäureketten zwar oft

auf die komplexe Realität. Die Perlenketten sind dort

spontan die richtige Sekundärstruktur bilden. Das heißt

nämlich in einer ganz bestimmten Art und Weise gedreht

aber noch lange nicht, dass auch die richtige Tertiär-

oder gefaltet – es entstehen Bänder oder Spiralen.

struktur entsteht. Wenn man beispielsweise ein Protein
hat, das aus 75 Aminosäuren besteht, gibt es – theore-

Auf die Faltung kommt es an

tisch betrachtet – etwa 1075 Möglichkeiten der Faltung.
Um die alle durchzuprobieren, wären 1087 Sekunden notwendig! Das ist eine Eins mit 87 Nullen! Zum Vergleich:

Die Gesamtstruktur eines Protein-

Unser gesamtes Weltall besteht seit etwa sechsmal

moleküls wird aber erst in der

1017 Sekunden. Bei der Proteinbiosynthese in unserem

Tertiärstruktur deutlich, wenn

Körper läuft diese Faltung meist recht problemlos ab. Wie

die einzelnen Ketten in einer

die Anstandsdamen früherer Zeiten für die „richtigen“

ganz bestimmten räum

Kontakte sorgten und vor den „falschen“ bewahrten, so

lichen

Zuordnung

zu

einander stehen. Diese

dafür, dass sich die Proteine korrekt falten. Bei den

Struktur wird durch viel-

Biopharmaka sind weniger die Anstandsdamen gefragt

fältige, teils nur schwa-

als vielmehr die Kunst der Biotechnologen, damit dieser

che Wechselwirkungen

Prozess richtig abläuft.

zwischen den einzelnen
Aminosäuren bestimmt.
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sorgen Chaperone genannte Proteine in unserem Körper

Das Haustier der Mikrobiologen –
Escherichia coli
Man nutzt bei der biotechnologischen Proteinherstellung

Weltmarkt:
Im Jahr 2009 betrug der
weltweite Pharmaumsatz nach
vorläufigen Schätzungen circa
808 Mrd. US-Dollar. Davon
entfielen ca. 15 Prozent auf
Arzneimittel mit biotechno
logisch gewonnenen
Wirkstoffen.

bestimmte Mikroorganismen – etwa das Bakterium
Escherichia coli. Als „Haustier“ der Mikrobiologen ist es
bestens untersucht, relativ robust, einigermaßen einfach
gentechnisch zu verändern und es ist genetisch stabil.
Natürlich kann man auch andere Arten von Mikroorganismen – andere Bakterien oder auch Hefen zum Beispiel –
verwenden. Denn wenn das Bakterium ein menschliches
Protein oder dessen Vorstufe herstellen soll, braucht es
dazu erst einmal die notwendige genetische Information.
Ist diese Information mithilfe gentechnischer Methoden
erst einmal in das Erbgut des Organismus eingeschleust,
kann das Bakterium große Mengen des gewünschten
Proteins herstellen. Und da ist es natürlich besonders
wichtig, dass sich die genetische Information des Bakteriums nicht „von selbst“ verändert.

Empfindliche lebende
Organismen

Gleich oder nur ähnlich?

Dabei ist jedoch die Vermehrung und Kultivierung der

sind einzigartig. Baut man sie irgendwo auf der Welt

Zellen in sogenannten Fermentern alles andere als ein-

nach, ohne über dieselben Mikroorganismen, den identi-

fach. Denn die lebenden Organismen reagieren durch-

schen Aufbau und vor allem die vollständigen Informa

aus empfindlich auf Änderungen ihrer Umgebung. Und

tionen über jeden Teil des Prozesses zu verfügen, wird

zwar nicht nur auf Temperatur- oder Druckänderungen,

dort mit Sicherheit nicht dasselbe Produkt herauskom-

die recht leicht zu kontrollieren sind. Auch Nährlösung,

men. Im besten Fall wird es ein ähnliches sein. Denn ist

pH-Wert, Kohlendioxidkonzentration, Rührgeschwindig-

nur einer von mehreren hundert Parametern anders, hat

keit, Design der Fermenter und vieles mehr bestimmen,

dies oft gravierende Folgen für das Produkt.

Alle Anlagen, in denen Biopharmaka hergestellt werden,

was die Bakterien am Ende wirklich herstellen. Oft handelt es sich zudem um eine Vorstufe des gewünschten
Proteins, wie etwa beim Insulin. Es ist die Aufgabe der
Biotechnologen, in einem höchst komplizierten und empfindlichen Prozess daraus das richtig gefaltete aktive
Protein herzustellen.
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STAMMPLATZ UNTER
SPITZENREITERN – INSULIN
Schneller, höher, weiter – so lautet die Devise vieler Sport-

Insulin im Brennpunkt des Interesses

ler. Am liebsten wollen alle am Ende ganz oben auf dem
Treppchen stehen – und das nicht nur einmal. Aber wirk-

Die großartige Insulingeschichte verdient mit Recht ei-

lich vergönnt ist dies nur wenigen. Auch in der Welt der

nen Spitzenplatz in der Wissenschaft, führt sie doch in

Biochemie gibt es solche „Ausnahmesportler“. Das le-

den folgenden Jahren zu einem medizinischen Erfolg,

benswichtige Hormon Insulin gehört dazu.

der seinesgleichen sucht. Was jedoch genau Insulin ist,
welche Struktur es hat und wie es wirkt, bleibt für Jahr-

Beginn einer medizinischen Erfolgsgeschichte

zehnte unklar. Bis in die 1950er Jahre weiß man über die
chemische Natur des Insulins nur, dass es eine schwefelreiche, proteinähnliche, verhältnismäßig kleinmolekulare
Substanz ist. Aufgrund dieser Eigenschaften gerät das

Es ist wie ein Paukenschlag: Ende des 19. Jahrhunderts

Protein in den Brennpunkt des Interesses der Peptid

weisen deutsche Mediziner den Zusammenhang zwi-

chemiker. 1955 gelingt es dem Chemiker Frederick San-

schen Diabetes und der Insulin produzierenden Bauch-

ger, erstmals die chemische Struktur eines Proteins –

speicheldrüse nach. Endlich ist man einem Medikament

des Insulins – zu entschlüsseln. Seitdem wissen wir,

gegen diese todbringende Krankheit auf der Spur. Nach

dass Insulin aus zwei über Disulfidbrücken miteinander

vielen Fehlschlägen gelingt es schließlich kanadischen

verknüpften Aminosäureketten aufgebaut ist. Für diese

Wissenschaftlern, einen Extrakt aus Bauchspeicheldrü

Leistung erhält Sanger 1958 seinen ersten Nobelpreis für

sen von Rindern zu isolieren und so zu reinigen, dass

Chemie.

sie damit die Behandlung eines Diabetikers wagen. Damit beginnt am 22. Januar 1922 eine der ganz großen
Erfolgsgeschichten der Medizin des letzten Jahrhunderts. Das 1922 patentierte Verfahren übergeben die
Wissenschaftler der Universität von Toronto – mit einer
einzigen Auflage: Ein Insulinkomitee soll die Wirksam-

Erstes Radioimmun-Assay – erste
Röntgenstruktur – erste Protein
synthese

keit von industriell hergestellten Extrakten rigoros prüfen.

Auch das erste Radioimmun-Assay und die erste Rönt-

Die erste deutsche Lizenz dieses Patents erhalten die

genstruktur eines Proteinhormons sind mit Insulin ver-

Farbwerke Hoechst.

bunden. Vor allem aber ist Insulin das erste Protein, das
chemisch synthetisiert wird. Anfang der 1960er Jahre
stellen Forscher in sage und schreibe 220 Syntheseschritten erstmals geringe Mengen an aktivem Insulin
her. Und 1974 gelingt Basler Chemikern der CibaGeigy AG eine Totalsynthese des menschlichen Insulins,
die zum ersten Mal zu praktisch reinem Insulin führt.
Durch die Einführung der automatisierten Peptidsynthese kann in den 1970er Jahren der Prozess drastisch verkürzt werden. Prinzipiell ist jetzt die industrielle Herstellung des reinen menschlichen Insulins möglich. Doch die
Produktion ist teuer und anspruchsvoll.
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Neue Wege dank Biochemie
Mit dem Aufkommen der Biochemie ergeben sich neue

Gentechnik und Biotechnologie –
Hand in Hand

Wege zur Insulinherstellung. Und so ist Insulin das erste

Insulin ist auch das erste mithilfe der Gentechnik herge-

Hormon, das biochemisch durch Umwandlung eines

stellte Medikament. 1977 gelingt dem deutschen Wis-

tierischen Hormons gewonnen werden kann. Denn

senschaftler Axel Ullrich an der University of California

Schweineinsulin unterscheidet sich lediglich in einer

der entscheidende Schritt: Er schafft es, das mensch

Aminosäure von menschlichem Insulin. Den ersten

liche Insulingen in Bakterien einzuschleusen. Damit wird

Schritt in diese Richtung machen zwei Forscher von der

die Insulinproduktion unabhängig von tierischen Bauch-

Firma Hoechst im Jahr 1976. Sie entwickeln eine Metho-

speicheldrüsen und der Weg für die biotechnologische

de zur Semisynthese von Humaninsulin aus Schweine

Herstellung des lebenswichtigen Hormons ist frei. In den

insulin, nach der das Unternehmen ab 1983 Human

1990er Jahren liefern schließlich Biochemie und Gen-

insulin industriell herstellt.

technik das notwendige Handwerkszeug, um Insuline
herzustellen, die entweder besonders lange oder besonders schnell wirken. Damit ist Insulin wieder auf einem
ersten Platz: Es ist das erste Medikament mit gezielt
gentechnisch hergestellten Modifikationen – den Insulin
analoga.

Kurzer Abriss einer langen Geschichte
Seit Insulin 1921 entdeckt wurde, ist es eines der am besten untersuchten Moleküle in der Geschichte
der Wissenschaften …

1921

1923

1926

Extraktion von Insulin durch Frederick
Banting und Charles Best.

Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung
des Insulins geht an Frederick Banting
und John James Richard Macleod.

John Jacob Abel von der Johns-HopkinsUniversität in Baltimore stellt kristallines
Insulin her.

1936

1958

1963

Der dänische Wissenschaftler Hans
Christian Hagedorn entwickelt
Verzögerungsinsuline, die NPH-Insuline
(neutrales Protamin Hagedorn).

Nobelpreis für Chemie geht an Frederick
Sanger für seine Arbeiten über die Struktur
der Proteine, besonders des Insulins.

 elmut Zahn vom Deutschen WollforH
schungsinstitut in Aachen gelingt die
weltweit erste chemische Synthese des
Insulins.

1977

1976

1974

Axel Ullrich, zu der Zeit an der University
of California in San Francisco, überträgt
eine Kopie des menschlichen Insulingens
in Bakterien.

 ainer Obermeier und Rolf Geiger
R
gelingt bei der Hoechst AG die
enzymatische Synthese von Human
insulin aus Schweineinsulin.

 hemikern der Ciba-Geigy AG gelingt
C
eine industriell verwertbare Totalsynthese
des menschlichen Insulins.

1982

1996

2000

Eli Lilly bringt das erste biotechnologisch
hergestellte Humaninsulin auf den Markt.

Eli Lilly bringt das erste schnell wirkende
Insulinanalogon auf den Markt.

 ventis bringt das erste lang wirkende
A
Insulinanalogon auf den Markt.
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Stoffwechsel auSSer
Kontrolle – Diabetes
Wer kennt sie nicht, die Erfolgsgeschichte der Pasteuri-

Ernährung gehört mit Sicherheit dazu. Während Typ-

sierung – benannt nach und entwickelt von dem berühm-

1-Diabetiker in jedem Fall Insulin brauchen, werden Typ-

ten französischen Chemiker Louis Pasteur? Durch

2-Diabetiker zu Beginn der Erkrankung meist mit oralen

kurzzeitige Erhitzung tötet man in Lebensmitteln die Mik-

Antidiabetika behandelt und steigen erst im weiteren Ver-

roorganismen ab. Dadurch verlängert sich die Haltbar-

lauf auf Insulin um.

keit der Lebensmittel und vor allem ist die Gefahr der
Infektion durch krankheitserregende Mikroorganismen
gebannt. Aber kaum jemandem ist bewusst, dass auch

Mehr Lebensqualität

der Kampf gegen die Zuckerkrankheit eine der ganz
großen Erfolgsgeschichten der Medizin ist – und das, ob-

Aber ganz gleich ob Typ 1 oder Typ 2 – jede Form des

wohl in unseren Tagen biotechnologisch hergestelltes

Diabetes braucht eine recht aufwendige Therapie. Denn

Insulin Millionen zuckerkranker Menschen ein relativ be-

nicht oder falsch behandelter Diabetes führt zu zahl

schwerdefreies Leben erlaubt. Hier sind ebenfalls Mikro-

reichen Folgeerkrankungen. Langfristig zerstört diese

organismen beteiligt – diesmal jedoch als unverzicht

lebensbedrohende Krankheit die Blutgefäße in Herz,

bare Helfer!

Nieren und Augen. Blindheit und Nierenversagen sowie
Fuß- und Beinamputationen aufgrund von mangelhafter

Bekanntlich gibt es zwei Typen von Diabetes – und keiner

Durchblutung sind die Folge. Und Diabetiker sind auch

von ihnen ist harmlos. Hauptsymptom ist in beiden Fällen

besonders gefährdet, einen Herzinfarkt oder Schlag

eine erhöhte Blutzuckerkonzentration – der Stoffwechsel

anfall zu erleiden. Dank moderner Therapien ist heute die

gerät aus den Fugen. Etwa sechs Prozent der Diabetiker

Lebenserwartung eines Diabetikers kaum kürzer als die

haben Typ-1-Diabetes, die Mehrzahl hat
Typ-2-Diabetes. Die Gründe für die Erkrankung sind bei Typ-1-Diabetes
und Typ-2- Diabetes grundsätzlich

verschieden.

Bei

Typ 1 degenerieren – oft
schon in jungen Jahren –

eines Nichtdiabetikers. Man stirbt nicht mehr
frühzeitig an dieser Stoffwechselerkrankung, und auch die Lebensqualität der Patienten hat sich
seit der Entdeckung des Insulins enorm verbessert –
sie

unterscheidet

sich

die Insulin produzieren-

kaum noch von der ge-

den Zellen der Bauch-

sunder Menschen. Da-

speicheldrüse. Auslöser

bei wird oft vergessen,

ist eine Autoimmunreak-

dass dies bis in die Mitte

tion – also eine Reaktion,

der 20er Jahre des letz-

bei der das Immunsys-

ten Jahrhunderts ganz

tem körpereigene Zellen

anders aussah. Mit Typ-

angreift und zerstört. Die
Folge: Das für die Regulation
des Blutzuckers notwendige Insulin wird nicht mehr gebildet. Bei
Typ 2 ist dagegen Insulin im Blut vorhanden – trotzdem versagt die Regulation des

2-Diabetes konnten Patienten zwar noch etwa fünf Jahre
nach Ausbruch der Krankheit
leben – allerdings oft in beklagenswertem Zustand. Sie starben letztendlich – völlig abgemagert – an einem schweren

Blutzuckers. Die Ursachen dafür sind vielfältig – ein un-

diabetischen Koma. Und Typ-1-Diabetiker – meist in jun-

gesunder Lebenswandel mit zu wenig Sport und falscher

gen Jahren erkrankt – überlebten kaum die Pubertät.
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Diabetiker weltweit in Millionen –
Entwicklung bis 2030
Region

2011

2030

Zunahme

Afrika

14,7

28,0

90 %

Europa

52,8

64,2

22 %

Nahost und Nordafrika

32,6

59,7

83 %

Nordamerika und Karibik

37,7

51,2

36 %

Süd- und Mittelamerika

25,1

39,9

59 %

Südostasien

71,4

120,9

69 %

Westpazifik

131,9

187,9

42 %

Weltweit

366,2

551,8

51 %

Biotechnologie ermöglicht
weltweite Versorgung

Diabetes weltweit – eine besorgniserregende Entwicklung

Erst das aus Bauchspeicheldrüsen von Schweinen und

Und die Zahl der Diabetiker stieg und steigt ständig.

Rindern isolierte Insulin ermöglichte eine erfolgreiche

Heute wäre eine Versorgung der zurzeit (2011) weltweit

Therapie. Und seit der biotechnologischen Herstellung

366 Millionen Diabetiker auf Basis tierischer Insuline

des begehrten Hormons ist man zudem unabhängig von

gänzlich undenkbar. Und ihre Zahl steigt weiter. Die Inter-

der Zahl der geschlachteten Rinder und Schweine. Ohne

national Diabetes Federation prognostiziert für das Jahr

diesen technologischen Fortschritt würde das Leben vie-

2030 weltweit eine Steigerung auf nahezu 550 Millionen

ler Diabetiker heute gänzlich anders aussehen – Insulin

Erkrankte. Nur mit entsprechender Vorsorge kann man

wäre ein sehr knappes Gut. Denn bereits Mitte der

dieser Entwicklung entgegenwirken. Denn heilbar ist

1970er Jahre konnte die Menge an isoliertem Insulin

Diabetes nicht. Umso wichtiger ist eine langfristig sichere

nicht mehr mit der steigenden Zahl der Diabetiker mithal-

Diabetestherapie. Dank der modernen Insuline, zum

ten. Schließlich reicht die Bauchspeicheldrüse eines

Beispiel von Sanofi, sind Diabetiker heute im Alltag freier

Schweins gerade aus, um einen Patienten zehn Tage

geworden und können ein aktives, weitgehend normales

lang mit Insulin zu behandeln.

Leben führen.
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CHEMISCH ODER BIOLOGISCH –
INSULINHERSTELLUNG
Chemie und Biologie kennt man aus der Schule –
dort werden die Fächer meist klar voneinander
getrennt unterrichtet. Kein Wunder also,
dass sie im Bewusstsein weiter Teile der
Öffentlichkeit ein ganz unterschiedliches Image haben. Biologie gilt allgemein als natürlich und damit
gut – während die Chemie eher
als unnatürlich und gefährlich
angesehen wird. Dabei haben Chemie und Biologie
ausgesprochen viel gemeinsam. Denn letztendlich basieren

alle

biologischen

Vorgänge auf chemischen
Prozessen – man muss nur
genau genug hinsehen. Bereits vor mehr als 6.000 Jahren wussten die Sumerer in
Mesopotamien um die Vorzüge
der Biotechnologie – bei der Herstellung von Bier. Hierzu nutzten
sie – ohne es zu wissen – das Können von Hefen. Auch bei der Herstellung von Brot oder Käse verwendeten die
Menschen seit Urzeiten biologische Prozesse und setzten – unbewusst – Mikroorganismen
als Helfer ein. Es sollten allerdings noch mehrere Tausend Jahre vergehen, bevor das Geheimnis enträtselt
wurde, wie die kleinen Helfer dies bewerkstelligen. Ihrer
Existenz kam als Erster der französische Wissenschaftler

Farbenprächtige Biotechnologie

Louis Pasteur Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Spur.
Einige Jahrzehnte später konnte der deutsche Chemiker

Heutzutage ist die Biotechnologie in aller Munde – kein

Eduard Buchner beweisen, dass Hefen mithilfe speziel-

Wunder, ist sie doch ein sehr weit gefasster Begriff. Je

ler Werkzeuge, der Enzyme, in der Lage sind, Alkohol

nachdem, welche Produkte mit ihrer Hilfe entstehen,

zu produzieren – die Alkoholproduktion also nicht an die

nennt man sie rot, weiß, grün, blau oder grau. Dabei steht

lebende Zelle gekoppelt sein muss.

Rot – angelehnt an die Farbe des Blutes – für die Herstellung von Arzneimitteln. Mit Weiß meint man die Nutzung
dieser Technologie in der industriellen Produktion, grüne
Biotechnologie befasst sich mit Pflanzen, Blau steht für
die Nutzung von Meeresorganismen und Grau für den
Umweltschutz.
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Verschiedene Wege zum Insulin

komplexe Aufgabe. Je nachdem, welchen genetisch modifizierten Mikroorganismus man in welchem Prozess

In den letzten Jahrzehnten ist man vor allem dazu über-

nutzt, erhält man unterschiedliche Insuline. Sie sind zwar

gegangen, Substanzen, die durch klassische chemische

alle biologisch aktiv, unterscheiden sich aber voneinan-

Verfahren nur schwer oder gar nicht zugänglich sind, bio-

der. Selbst wenn man mit demselben Mikroorganismus –

technologisch herzustellen. Zwar ist prinzipiell die chemi-

beispielsweise einem E.-coli-Bakterium – Insulin in zwei

sche Synthese von Insulin möglich – die biotechnologi-

verschiedenen Produktionsstätten herstellt, ist das End-

sche Variante ist jedoch weitaus eleganter und effektiver.

produkt nicht völlig identisch; es sei denn, man verfügt

Als Mikroorganismus nutzen die Biotechnologen von Sa-

über alle Detailinformationen zum gesamten Herstel-

nofi das Bakterium Escherichia coli – andere Unterneh-

lungsprozess. Andere Ergebnisse entstehen in jedem

men nehmen beispielsweise Bäckerhefe. Wichtig ist in

Fall auch, wenn man im Herstellungsprozess selbst

jedem Fall die genetische Veränderung des Mikroorga-

etwas ändert, einen anderen Prozess wählt oder gar

nismus – denn freiwillig würde er keine ihm artfremden

einen anderen Mikroorganismus wie etwa Bäckerhefe

Proteine wie Insulin oder dessen Vorstufen herstellen.

(Saccharomyces cerevisiae) nimmt.

Diese Optimierung der Mikroorganismen ist eine hoch-

Unterschiedliche Produktionswege für Insulin
Das Hormon Insulin kann man auf verschiedene Arten und Weisen biotechnologisch herstellen – je nachdem, welchen
Mikroorganismus man benutzt oder über welche Zwischenstufen man geht.
Bauchspeicheldrüsen
Schweine, Rinder

Schweineinsulin,
Rinderinsulin

Schweineinsulin

E. coli 1

E. coli 2

Kette A

Kette B

Austausch Alanin
gegen Threonin

Oxidative
Sulfitolyse

Humaninsulin

Humaninsulin

Bäckerhefe

(Saccharomyces cerevisiae)

Kette A

E. coli

Kette B

Proinsulin

Humaninsulin

Fusionsprotein

Humaninsulin
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Nur zugelassene Bakterien dürfen
produzieren
Denn anders als bei klassisch chemisch hergestellten
Arzneimitteln ist ein mithilfe gentechnisch veränderter
Mikroorganismen erzeugtes Produkt durch den gesamten Herstellungsprozess charakterisiert. Das bedeutet,
dass nicht nur chemische Identität und Reinheit des
Produkts entscheidend sind, sondern auch das biologische Produktionssystem. Ein Arzneimittel darf nur mithilfe
exakt desjenigen Mikroorganismus hergestellt werden,
den die jeweilige Zulassungsbehörde genehmigt hat und
der kontinuierlich validiert wird. Man kann also nicht einfach mitten im Rennen das Pferd wechseln und einen anderen, vielleicht potenteren Bakterienstamm derselben
Bakterienart nehmen. Deshalb lagert man den jeweiligen
genetisch veränderten Bakterienstamm in Kryotanks
über flüssigem Stickstoff bei Temperaturen von weniger
als minus 120 Grad Celsius. Aus dieser sogenannten
Master-Seed Bank – deren Bakterien immer wieder nachgezüchtet und überprüft werden – kultiviert man dann
entsprechende „Working-Seed Banks“ für die Produktion.

Herstellung von „Master-“ und „Working-Seed Banks“
rekombinanter Mikroorganismen
Auswahl eines
geeigneten Klons
für die Produktion
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Gentechnisch
veränderte
Mikroorganismen

Isolierung
einzelner Klone

Kultur einzelner Klone

Zwischenlagerung der
Klone in flüssigem
Stickstoff als „Initial
Clone-Seed Bank”

Mit Produktionsklon angesetzte
Kultur

Zwischenlagerung
in Ampullen als
„Master-Seed Bank“

Mit „Master-Seed
Bank“-Ampulle
angesetzte Kultur

Zwischenlagerung
in Ampullen als
„Working-Seed Bank“
(Arbeitszelllinien)

Insulin-Wirkstoffproduktion
Anzucht
Fermentation
Inaktivierung

Zellisolierung
Zellaufschluss
Proteinisolierung des Fusionsproteins

Faltung des Fusionsproteins
Spaltung des Fusionsproteins
Basisreinigung

Chromatografische Reinigung
Chromatografische Hochreinigung
Kristallisation und Gefriertrocknung

Erst up, dann down
Die großtechnische biotechnologische Insulinherstel-

Mit Hightech und Fingerspitzen
gefühl zu hochreinen Produkten

lung lässt sich grob in den Herstellungs- oder Upstream-

Vor allem die Faltung der Insulinvorstufe und die Hochrei-

Prozess sowie den Aufarbeitungsprozess unterteilen.

nigung sind komplexe Prozessschritte. Schließlich muss

Beim Upstream-Prozess geschieht die Anzucht des Pro-

bei der Faltung in vitro – also nicht in der lebenden Zelle,

duktionsstamms aus Zellbanken und die sukzessive

sondern außerhalb – die exakte Proteinkonformation er-

Kultivierung über Erlenmeyerkolben und Vorfermenter

reicht werden. Dieser Prozess hängt stark von Faktoren

bis zum industriellen Produktionsfermenter. Er hat bei

wie Temperatur, Ionenstärke oder pH-Wert ab. Ähnlich

Sanofi ein beeindruckendes Volumen von 60 Kubik

sieht es bei der chromatografischen Hochreinigung aus.

metern. Ist das gewünschte Protein – eine Vorstufe des

Hier sind viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt,

Insulins – in ausreichender Menge produziert, beginnt

damit am Ende die Insuline von Sanofi mit einer Reinheit

der Downstream-Prozess: Inaktivierung, Extraktion, Fal-

von mehr als 99 Prozent herauskommen.

tung und Aufreinigung. Dazu werden zunächst die Zellwände der etwa sechs Tonnen Bakterien zerstört, und
dann wird die biologisch inaktive Insulinvorstufe aus dem
Gemisch aus Nährflüssigkeit und Bakterientrümmern
isoliert, in wirksames Insulin umgewandelt und gereinigt.
Was einfach klingt, ist in Wirklichkeit ein ausgeklügelter
technischer Prozess mit über 15 Stufen, die wiederum
etwa 130 detaillierte Einzelschritte umfassen. Der gesamte Prozess ist hinsichtlich der exakten Produktionsparameter wie Temperatur, pH-Wert, Sauerstoff- und
Kohlendioxid- Sättigung, Prozessdauer sowie der eingesetzten Hilfsstoffe dokumentiert. Zusätzlich wird jeder
Prozessschritt kontinuierlich bioanalytisch überwacht.
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DER KLEINE UNTERSCHIED –
INSULINANALOGA
Menschen und Schimpansen unterscheiden sich in ihrer

gesetzt werden, die in die Blutbahn gelangen. Dieser

genetischen Information gerade mal um rund ein Pro-

Prozess verläuft derart gleichmäßig, dass der Wirkstoff in

zent. Wahrhaft nicht viel, wenn man die sich daraus er

nahezu gleichbleibender Konzentration über 24 Stunden

gebenden Konsequenzen für das Tun und Denken der

im Blut nachgewiesen werden kann. Die Wirkung von so-

beiden Arten ansieht. Unterschiede – und seien sie auch

fort wirksamen Insulinanaloga wie Insulin glulisin setzt

noch so klein – haben oft weit reichende Folgen. Ge

schlagartig ein. Dadurch muss fast kein Abstand zwi-

nauso ist es bei Insulin und den ihm ähnlichen Verbin-

schen der Injektion und einer Mahlzeit eingehalten wer-

dungen – den Insulinanaloga. Hier ergeben sich aus den

den.

kleinen Unterschieden große und erwünschte Folgen.
Bevor man in der Lage war, Insulin mithilfe biotechnologischer Verfahren in ausreichender Menge herzustellen,
war man auf Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen von
Rindern und Schweinen angewiesen. Möglich war diese

Andere physikalisch-chemische
Eigenschaften

Verwendung tierischer Insuline, weil sie sich im Falle des

Betrachtet man die beiden Insulinanaloga genauer, so

Schweineinsulins nur in einer, im Falle des Rinderinsulins

stellt man fest, dass ihre unterschiedliche Wirkung unter

in drei Aminosäuren vom menschlichen Protein unter-

anderem auf geänderte physikalisch-chemische Eigen-

scheiden. Ein Unterschied, den der Stoffwechsel der

schaften zurückzuführen ist. Bei Insulin glargin führen

meisten Diabetiker zu tolerieren vermochte. Gänzlich un-

die Verlängerung der B-Kette um zwei zusätzliche Amino

erheblich ist dieser Unterschied aber nicht.

säuren und der Austausch einer Aminosäure auf der
A-Kette zu einer Änderung des sogenannten isoelek

Gezielte Veränderung –
erwünschte Wirkung

trischen Punkts, also der Gesamtladung des Moleküls.
Da Aminosäuren nach außen unterschiedliche Ladungen haben – die einen sind positiv, die anderen negativ
geladen –, führen ein Austausch und zusätzliche Amino-

Bei den sogenannten Insulinanaloga haben Wissen-

säuren zwangsläufig zu einer anderen Gesamtladung

schaftler ganz gezielt einzelne Aminosäuren des

des Moleküls. Diese Gesamtladung bestimmt wiede
r-

menschlichen Insulins ausgetauscht und so Proteine ge-

um, bei welchem pH-Wert ein Protein löslich ist. Insulin

schaffen, die im Vergleich zum natürlichen Insulin weitere

glargin ist – im Gegensatz zu Humaninsulin – bei einem

gewünschte Eigenschaften haben. Eintritt der Wirkung

pH-Wert von 4 löslich. Das führt dazu, dass es im

und Wirkdauer des lebenswichtigen Hormons können

menschlichen Gewebe bei einem physiologischen pH-

damit praktisch „maßgeschneidert“ werden. So unter-

Wert von 7,4 nicht mehr löslich bleibt, sondern ein Depot

scheidet man Depotinsuline, die über einen langen Zeit-

von kristallinem Insulin bildet, aus dem es langsam frei-

raum gleichmäßig wirken, von solchen, deren Wirkung

gesetzt wird. Beim Insulin glulisin hat der Austausch von

sofort einsetzt, aber nicht lange anhält. So bilden sich

zwei Aminosäuren auf der B-Kette andere Folgen: Es

beispielsweise bei der Injektion von Insulin glargin im Un-

bildet sich eine zusätzliche Salzbrücke, wodurch kleinere

terhautfettgewebe Depots, aus denen langsam zunächst

Moleküleinheiten – aus denen leichter und schneller das

Hexamere, dann Dimere und schließlich Monomere frei-

Insulin freigesetzt werden kann – stabil sind.
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Sicherheit der Insulinanaloga
Biotechnologisch hergestelltes Insulin und insbesondere die Insulinanaloga müssen sich immer wieder kritischen Fragen stellen. So gibt es seit vielen
Jahren in medizinischen Fachkreisen Diskussionen um
die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Krebs
und der Anwendung von Insulin glargin gibt. Umfassende
Daten zu über 70.000 Patienten in klinischen Studien, einschließlich randomisierter, kontrollierter klinischer Studien, die als
Goldstandard der Beweisführung gelten, sowie die Ergebnisse aus insgesamt 24 Millionen Patientenjahren klinischer Erfahrung weisen nicht
auf einen Zusammenhang zwischen Insulinanaloga und einem Krebs
risiko hin. Schließlich war und ist die Sicherheit der Diabetespatienten in
der fast 90-jährigen Geschichte der Entwicklung von Insulinen oberstes
Ziel des Unternehmens.

Insulin-Glargin-Struktur
Austausch Asparagin (A21)
gegen Glycin

A-Kette
S
NH2 – GLY

ILE

1

S

VAL GLU
GLN CYS CYS
THR SER ILE CYS SER LEU
TYR GLN LEU GLU ASN TYR CYS GLY – COOH
5
10
20
15
S

B-Kette

S

S

S

ARG
PHE VAL
THR
PRO LYS
ASN GLN
TYR THR
HIS LEU CYS
GLY SER HIS LEU VAL GLU
GLY PHE PHE
1
30
ALA LEU TYR LEU VAL CYS GLY GLU ARG
5
25
10
20
15

ARG – COOH

Zwei zusätzliche
Aminosäuren
Arginin (B31, B32)
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STRUKTUR UND WIRKUNG –
INSULINE SIND EINZIGARTIG
Gleich sind sie – aber nicht identisch. Gemeint sind Zwillinge. Sie beflügelten schon immer die Fantasie der Menschen und reizen die Forscher.
Sind sie identisch oder nur ähnlich? Das ist die Frage, die man sich beim
Anblick der doppelten Ausgabe einer Person stellt. Bei Zwillingen ist
diese Frage relativ leicht zu beantworten: Sie gleichen sich zwar
äußerlich oft wie ein Ei dem anderen und sind sich manchmal
auch in der Persönlichkeit ähnlich. Das, was jedoch jeden
Menschen zu einem Individuum macht, gilt auch für Zwillinge: die Summe der genetischen Informationen und der
Erfahrungen. Erstere sind bei Zwillingen nahezu identisch, Letztere jedoch keinesfalls. So ist und bleibt jeder Zwilling ein Original. Die Frage nach identisch,
gleich oder nur ähnlich stellt sich auch in der Welt
der Pharmazie. Dann nämlich, wenn es darum geht,
ob man Arzneimittel nachmachen kann. Schließlich
steht es von jeher jedem, der es will, frei, nach Ablauf der Patentlaufzeit einen Arzneimittelwirkstoff
nachzubauen und zu vermarkten. Da er dabei zum
Beispiel auf die klinischen Studien zum Originalpräparat zurückgreifen kann, spart er Zeit und vor
allem Geld. Deshalb sind diese sogenannten Generika oft wesentlich preisgünstiger als die Originale.

Kleine Abweichungen bei großen
Molekülen
Solange es dabei um relativ kleine Moleküle geht, ist die Welt
noch in Ordnung. Denn diese Stoffe lassen sich wirklich identisch
nachbauen. So gibt es beispielsweise für Penicillin eine Vielzahl von
Generika. Wenn man dasselbe jedoch mit höhermolekularen Wirkstoffen, etwa einem Protein wie Insulin, versucht, sieht die Situation ganz
anders aus. Denn diese Stoffe werden natürlicherweise in kleinen Mengen vom menschlichen Körper hergestellt. Das Besondere an ihnen ist,
dass – anders als bei den kleineren Wirkstoffen – nicht alle Moleküle
Atom für Atom genau gleich sind. Vielmehr gibt es von Molekül zu Molekül kleine Abweichungen. Diese Mikroheterogenitäten hängen stark von
der Temperatur und der Nährstoffversorgung der Zellen und anderen
Bedingungen im Körper ab.
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Keine identische Kopie eines
Biopharmazeutikums möglich

Sicherheit der Patienten ist oberstes
Gebot

Genauso ist es bei den Bakterien, die Insulin produzie-

Ein Biosimilar muss vergleichbar sein in Qualität, präklini-

ren. Auch sie stellen die Wirkstoffmoleküle nicht identisch

scher und vor allem klinischer Wirkung. Und das gilt es zu

her, sondern mit Mikroheterogenitäten. Genau wie im

beweisen – anhand klinischer Studien. Schließlich geht

Körper haben auch in den Fermentern Temperatur, Nähr-

es um nicht weniger als um die Sicherheit der Patienten.

stoffangebot und viele weitere Faktoren Einfluss auf die-

Insbesondere die Immunogenität – also die Fähigkeit ei-

se Abweichungen. Deshalb gilt: Sind die Herstellungs-

ner Substanz, eine Immunreaktion auszulösen – muss

verfahren nicht wirklich identisch, sind es auch die

ausgeschlossen werden. Eine ausschließlich in Tieren,

Wirkstoffe nicht. Unterschiede bei Bakterienstämmen, in

etwa Mäusen, nachgewiesene vergleichbare Wirkung

der Fermentation, bei der Faltung, bei den verwendeten

kann also nicht genügen. Ein Originalpräparat wie Insulin

Enzymen und so weiter führen zu durchaus unterschied-

glargin hat vor seiner Zulassung aufwendige Tests

lichen Produkten. Ein Hersteller kann also das Biophar-

hinter sich, die unter anderem die Ungefährlichkeit der

mazeutikum eines anderen Herstellers, zum Beispiel In-

Mikroheterogenitäten und spezifischer, durch den Her-

sulin glargin, nicht identisch kopieren – er kann nur ein

stellungsprozess definierter, analytisch nicht erfassbarer

ähnliches Medikament schaffen. Ein solches Biosimilar,

Verunreinigungen sicherstellen.

auch „Follow-on-Biologic“ genannt, ist also dem Original
zwar ähnlich, aber nicht mit ihm identisch. Es ist ein Arzneimittel, das nach der Patentablaufzeit des Originals

Hohe Hürden für Biosimilars

vermarktet wird, im Vergleich zum Original einen deutlich
niedrigeren Preis hat und dessen Wirkstoff in der Amino-

Bei Änderungen des Prozesses muss jeder Hersteller –

säuresequenz – aber nicht in jedem Atom – identisch ist

egal ob er das Original oder ein Biosimilar herstellt – be-

mit dem Original.

legen, dass Wirksamkeit und Sicherheit des Produkts
nicht verändert wurden. Deshalb kann man eine Fabrik

Kleine Änderung – große Wirkung

zur Herstellung eines Biopharmazeutikums auch nicht
einfach so von Ort A nach Ort B verpflanzen. Firmen, die
sich auf die Nachahmung von Arzneimitteln spezialisiert

Haarspalterei könnte man meinen, wären da nicht die

haben, stehen also bei Biopharmaka vor ungleich höhe-

möglichen physiologischen Folgen dieser Unterschiede.

ren Hürden als beim Kopieren chemisch-synthetischer

Denn schon kleinste Änderungen des Wirkstoffs können

Wirkstoffe.

gravierende Folgen haben, etwa für das Immunsystem.
Daher wird bei biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen wie Insulin nicht nur das Endprodukt, sondern der
gesamte Prozess zugelassen. Will man ein Biosimilar zu
Insulin glargin in Europa zulassen, muss seine Vergleichbarkeit mit dem Originalpräparat gewährleistet sein.
Bislang kann man im Labor die Gleichheit von Protein
arzneimitteln nicht ausreichend nachweisen.
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STICHHALTIGE ARGUMENTE –
MEDIZINPRODUKTE VON SANOFI
Bei „Pen“ denkt man normalerweise an einen Füllfederhalter – vielleicht sogar an einen mit Kolben, den man mithilfe eines Tintenfasses selbst neu befüllen kann. An Dia-

Fertigpens und wiederverwendbare
Pens

betes und Spritzen denkt man normalerweise nicht – es

1987 gab es den ersten Insulinpen – made by Hoechst.

sei denn, man kennt sich aus mit Diabetes. Dann nämlich

Eine Erfolgsgeschichte hatte ihren Ursprung in einer

liegt der Gedanke an einen der praktischen Insulinpens

genial einfachen Idee und einem einfach genialen Pro-

nahe, mit deren Hilfe eine bequeme und unauffällige In-

dukt. In Deutschland haben die Insulinpens den Spritzen

sulininjektion jederzeit möglich ist. Das Insulin muss nicht

längst den Rang abgelaufen. Neun von zehn Diabetikern,

erst aus der Insulinflasche in die Spritze aufgezogen wer-

die Insulin verwenden müssen, benutzen einen Pen.

den – genau wie der Patronenfüller eine Tintenpatrone

Pens funktionieren im Prinzip alle gleich. Bei einem wie-

enthält ein Insulinpen eine Insulinpatrone. Die Vorteile

derverwendbaren Pen wie dem ClikSTAR® von Sanofi

liegen klar auf der Hand: Nicht nur der gesamte Aufzieh-

wird eine Insulinpatrone eingesetzt. Zur Injektion wird

vorgang entfällt, und damit mögliche Hygieneprobleme,

eine dünne sterile Einmalkanüle auf den Pen aufge-

auch die Dosierung ist wesentlich genauer. Seit über

schraubt und die je nach gemessenem Blutzucker not-

80 Jahren sind Insuline aus Frankfurt-Höchst weltweit be-

wendige Insulindosis mittels eines Drehknopfes einge-

kannte und hochgeschätzte Produkte. Nun ist es aber mit

stellt und nach dem Einstich durch Drücken des Knopfes

den Insulinen allein – so komplex ihre Herstellung auch

am Ende des Stifts abgegeben. Eine einmal eingelegte

ist – nicht getan. Das lebenswichtige Hormon muss die

Insulinpatrone bleibt also im Pen, bis eine neue, volle

Patienten auch erreichen – ganz direkt per Spritze in

Patrone erforderlich ist. Noch einfacher geht es mit den

Bauch, Po oder Oberschenkel. Bis in die Mitte der 1970er

gebrauchsfertigen Pens wie dem SoloSTAR® von Sanofi.

Jahre gehörten deshalb Glasspritzen mit dicken Stahl

Wenn die Patrone leer ist, kann man diese Pens im Haus-

nadeln, die man regelmäßig auskochen musste und de-

müll entsorgen. Ob die Patienten nun einen wiederver-

ren Kanülenspitzen immer wieder nachgeschliffen wer-

wendbaren oder einen gebrauchsfertigen Pen bevorzu-

den mussten, für Diabetiker zum Alltag. Als dann Mitte

gen – das Medizinprodukt hat eine wichtige Bedeutung.

der 1980er Jahre die ersten Insulinpens auf den Markt

Es ist weitaus mehr als ein Stück Plastik. Denn was nützt

kamen, war dies eine echte Revolution.

ein modernes Insulin in einer unzuverlässigen oder ungenauen Applikationshilfe?

Dicke Stahlnadeln und
komplizierte Handhabung
gehörten bis in die 1970er
Jahre zum Alltag vieler
Diabetiker. Heute erleichtern
Pens das Spritzen des
lebenswichtigen Insulins.
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Insuline und Pens von Sanofi –
ein erfolgreiches Gespann

product design

In unseren Applikationshilfen steckt das Know-how von
Designern und Marktforschern, von Entwicklern und Anwendern, die über Jahre hinweg an den Merkmalen des
perfekten Pens arbeiten. Einer der Gründe, warum das
Kompetenzzentrum Diabetes in Frankfurt ist – an keinem
anderen Ort weltweit sind so viele Experten und Netzwerke gebündelt. Medizinischer Fortschritt entsteht
schließlich nicht durch Zufall, sondern ist ein Produkt gemeinsamer Erkenntnis. Das Richtige richtig tun ist die
Kunst. Sowohl den SoloSTAR® als auch den ClikSTAR®
hat Sanofi entwickelt. Beide Pens wurden vom Chicago
Athenaeum Museum of Architecture and Design mit
dem international anerkannten GOOD DESIGN™ Award

Patienten im Mittelpunkt

ausgezeichnet – SoloSTAR® im Jahr 2007 und ClikSTAR®
im Jahr 2009. Heute stammen die Insuline, die Insulin

Sanofi geht es um eine Rundumversorgung der Patien-

ampullen und die neue Generation der Pens aus Frank-

ten – ganz nach ihren Wünschen und Anregungen. Des-

furt – optimal aufeinander abgestimmt. Die modernen

halb bietet das Unternehmen Diabetikern weitaus mehr

Pens sind unauffällig, exakt, sicher und funktionieren zu-

als Insuline und Pens. Neuartige orale Antidiabetika zur

verlässig. Und sie werden in Zukunft noch weitaus mehr

Therapie von Typ-2-Diabetes, die die Insulinsynthese

können – schließlich lassen sich alle flüssigen Medika-

und -freisetzung fördern und die Insulinaufnahme in den

mente mit ihrer Hilfe injizieren. Der nächste Schritt zu

Zellen begünstigen, gehören ebenso dazu wie innovative

weiteren Anwendungen dieser Medizinprodukte von

Blutzuckermessgeräte. Mit dem BGStar® und dem i-BG-

Sanofi ist also bereits vorgezeichnet.

Star®, der eine Verbindung zu iPhone, iPod touch und
iPad und damit den problemlosen Datenaustausch mit
dem behandelnden Arzt ermöglicht, hat das Unternehmen neue Standards bei der so wichtigen Messung des
Blutzuckers gesetzt. Die intelligenten Geräte machen
den Alltag von Diabetikern nicht nur spürbar leichter –
sie sind auch noch schön anzusehen. So hat der iBGStar
den red dot design award 2011 in der Kategorie Life
Science und Medizin gewonnen – dem weltweit größten
und international profiliertesten Designwettbewerb, in
dem nur die besten Produkte eines Jahres ausgezeichnet werden. Und im Sinne der Patienten werden wir
weitergehen auf diesem Weg – etwa was den Austausch
zwischen Arzt und Patient über soziale Medien angeht
oder auch internetbasierte Diabetes-Manager und neuartige Messgeräte für Nüchternblutzucker oder Insulinkonzentrationen.
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FÜNF FRAGEN AN DIE
NUMMER EINS IN DIABETES
Gesundheit hat in Gesellschaft und Politik einen immer größeren Stellenwert. Gesund zu sein ist fast
schon ein Statussymbol. Nun gibt es viele Vorurteile gegenüber Diabetikern. Sie seien dick, ernährten
sich ungesund und seien irgendwie selbst schuld. Stimmt das?
Nein – bei Weitem nicht immer. Diabetes ist eine ganz besondere Erkrankung, die von vielen Faktoren
wie Genetik, Lebensstil, aber auch vom persönlichen und wirtschaftlichen Umfeld beeinflusst wird.
Auch dünne, sportliche Menschen können an Diabetes erkranken. Man muss jedoch unterscheiden
zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Bei Typ-1 zerstört das körpereigene Abwehrsystem die Insulin
produzierenden Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse. Bei Typ-2 sind es meistens äußere Faktoren,
die entscheidend zum Ausbruch der Krankheit beitragen, vor allem Übergewicht und Bewegungsmangel. 95 Prozent aller Diabetiker sind Typ-2-Diabetiker! Vor allem in Südamerika und Südostasien verbreitet sich diese Volkskrankheit mit unglaublicher Geschwindigkeit.

Prävention wird oft als „vierte Säule“ neben Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege gesehen.
Stimmt das?
Es ist richtig – noch viel mehr Präventionsmaßnahmen wären notwendig. Diabetespatienten sind sehr
stark an der Auswahl der Therapie und der Überwachung ihrer Erkrankung beteiligt. Man müsste sich
zum Beispiel besser um diejenigen kümmern, die möglicherweise mal einen Diabetes entwickeln.
Also Kinder aus Familien, in denen Diabetes vorkam. Oder stark übergewichtige Menschen, die bereits
eine familiäre Diabetesbelastung haben. Dort könnte man durch rechtzeitige Beratung und Diagnose
viel tun.
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Widerspricht dieses Engagement nicht den Interessen eines Gesundheitsunternehmens und eines
der weltgrößten Insulinhersteller?
Das hängt alles mit einem Paradigmenwechsel zusammen. In dem Moment, wo Sanofi anfängt, auf individualisierte Medizin Wert zu legen, sind wir viel näher dran am Patienten. Diabetes ist weltweit auf
dem Vormarsch. Es ist unsere Verantwortung als Gesundheitsunternehmen, Diabetes in allen Phasen
zu bekämpfen, also auch zu helfen, die Erkrankung zu vermeiden. Und da tun wir einiges, zum Beispiel
in nationalen Programmen. Denn wer etwas Sport treibt und sich gesund ernährt, senkt sein Diabetesrisiko erheblich. Und solch ein Engagement widerspricht durchaus nicht unseren Interessen. Für uns ist
die ganzheitliche Behandlung der Menschen mit Diabetes entscheidend. Gute Medikamente sind das
eine – eine Erhöhung der Lebensqualität das andere.

Moderne Insuline, Medizinprodukte und Dienstleistungen gehören zusammen. Wohin führt uns diese
Erkenntnis?
Die Bereiche Marketing, Forschung und die Entwicklungsabteilung für Medizinprodukte arbeiten gemeinsam an einem Konzept, bei dem der Diabetespatient im Mittelpunkt steht – also die Frage: Wie
können wir ihm helfen? Und deshalb werden wir unsere Aktivitäten ausdehnen – bei den Dienstleistungen, bei weiteren Medizinprodukten und bei möglichen neuen Therapien. Das sind sehr viele einzelne
Aspekte, deshalb ist es wichtig, immer den Blick für das Ganze zu bewahren – und das ist das Wohl
jedes einzelnen Patienten, der unseren Leistungen und unserer Erfahrung vertraut.

Wie sieht Ihre Vision aus?
Wir wollen weltweit derjenige Partner für Diabetespatienten sein, der die besten und umfassendsten
Lösungen anbietet – mit einer nahtlosen Verbindung zwischen Diagnostik, Behandlung und Kontrolle
von Diabetes. Sanofi verfügt über ein herausragendes Know-how in Sachen Diabetes – sowohl in der
Forschung und Produktion von Medikamenten als auch bei der Entwicklung und Herstellung von neuen
Medizinprodukten. Wir wollen ein Partner sein, der die beste Rundumversorgung für jeden einzelnen
Diabetespatienten anbietet.
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