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Bayer HealthCare investiert erhebliche mittel 
in die Forschung und entwicklung neuer 
medikamente mit dem ziel, die lebensqua-
lität von Patienten zu verbessern und leben 
zu verlängern. unser Schwerpunkt liegt auf 
therapiegebieten mit hohem medizinischen 
Bedarf, in denen trotz vieler Fortschritte wei-
tere innovationen benötigt werden, wie zum 
Beispiel in der krebstherapie.

die entwicklung eines arzneimittels dauert 
etwa zehn bis zwölf Jahre. Während dieser 
zeit arbeiten hoch qualifizierte Wissenschaft-
ler verschiedener disziplinen daran, aus einer 
riesigen anzahl von Substanzen einen ge-
eigneten Wirkstoff herauszufiltern. zwischen 
5.000 und 10.000 Substanzen werden in 
zahlreichen testverfahren umfassend unter-
sucht und die besten von ihnen weiter opti-
miert. Von vier bis fünf Wirkstoffkandidaten, 
die schließlich in klinischen Studien am 
menschen geprüft werden, erreicht letztend-
lich oft nur ein einziger die zulassung für den 
markt und steht somit Ärzten und Patienten 
zur Verfügung. die zusammenarbeit in 
funktionsübergreifenden, multidisziplinären 
arbeitsteams ist in dem komplexen Prozess 
der arzneimittelentwicklung eine wichtige 
Voraussetzung für den erfolg.

mit dieser Broschüre laden wir Sie herzlich  
zu einer exkursion durch unsere Forschungs-
bereiche ein. Gewinnen Sie so einen einblick 
in die arbeit unserer Wissenschaftler. erfah-
ren Sie in zehn kapiteln auf dem Weg „Vom 
molekül zum medikament“, wie ein neues 
arzneimittel entsteht.

Dr. Jörg Möller
leiter Global development
Bayer HealthCare

Vom molekül 
zum medikament 

Prof. Dr. Andreas Busch
leiter Global drug discovery
Bayer HealthCare
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mit Rnai-analysen 
lassen sich für den 
krankheitsverlauf  
entscheidende ziel-
moleküle identifizieren

1. Einen Angriffspunkt finden – 

taRGet identiFizieRunG
Am Anfang einer Arzneimittelentwick-
lung steht die Suche nach einem 
Angriffspunkt – einem Target, an dem 
ein Medikament ansetzen kann. Dazu 
benötigen die Forscher ein genaues 
Wissen über die biochemischen Pro-
zesse im Körper, die bei einer Krankheit 
verändert ablaufen.

ins Visier nehmen die Wissenschaftler die 
Signalwege der zellen, denn alle wichtigen 
körperfunktionen werden durch sie ge-
steuert. die kenntnis dieser biochemischen 
Prozesse im körper kann wertvolle Hinweise 
geben, wie eine erkrankung zu bekämpfen 
ist. denn an den Signalketten sind Proteine 
beteiligt, die potenzielle angriffspunkte für 
medikamente sein könnten. meist handelt 
es sich bei den targets um Rezeptoren – 
zelluläre Bindungsstellen für Hormone und 
andere Botenstoffe – oder um enzyme, die 
für die chemische umwandlung von Stoffen 
im körper zuständig sind. arzneimittel 
schalten diese Proteine ent weder aus oder 
verstärken ihre Funktion. doch nur wenige 

eiweißmoleküle eignen sich als targets für 
medikamente. Solche unter den unzähligen 
körpereigenen Proteinen herauszufinden, ist 
eine schwierige und aufwendige aufgabe.

Jene Proteine, die möglicherweise im 
krankheitsverlauf von Bedeutung sind, 
lassen sich zum Beispiel mithilfe von dna-
Chips identifizieren. dies geschieht über 
den nachweis von Boten-Rna (mRna). 
ob sich diese eiweiße als targets eignen, 
klären die Forscher mit der Rna-interferenz. 
mit dieser methode ist es möglich, einzel-
ne Gene abzuschalten, indem ihre mRna 
gezielt abgebaut wird. da mRnas Prote-
ine kodieren, kann auf diese Weise jedes 
beliebige zielprotein ausgeschaltet werden. 
Ändert sich in der Folge der krankheitsspe-
zifische Prozess auf zellebene, so kommt 
das blockierte Protein als angriffsziel für ein 
medikament in Betracht. Sorgfältige arbeit 
ist an dieser Stelle im Forschungsprozess 
sehr wichtig, denn die Qualität eines targets 
beeinflusst den erfolg der nachfolgenden 
arbeitsschritte maßgeblich.
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Ist ein Target erfolgreich identifiziert,  
suchen die Wissenschaftler mithilfe  
eines systematisierten Testverfahrens  
nach Substanzen, die sich als Aus-
gangsbasis für einen neuen Wirkstoff 
eignen – den sogenannten Leitstruk-
turen. Diese müssen sich gut an das 
Zielprotein anlagern können, also  
zum Target wie der Schlüssel in ein 
Schloss passen.

um diese potenziellen Wirkstoffe zu finden, 
entwickeln die Forscher zunächst auf das 
jeweilige target abgestimmte aktivitätstests, 
die sich für den einsatz im automatisier-
ten und miniaturisierten Verfahren eignen. 
das kann ein paar monate dauern. dann 
durchforsten sie mit dem Hochdurchsatz-
Screening (High-throughput Screening) die 
hauseigene, derzeit mehr als drei millionen 
chemische Verbindungen umfassende Sub-
stanzbibliothek nach geeigneten leitstruktur-

kandidaten. Roboter befüllen dabei 
tausende von mikrotiterplatten, auf 
denen bis zu 1536 tests gleichzeitig 
durchgeführt werden können. auto-
matisiert werden auf diese Weise 
target und winzige Substanzmen-
gen in nur 50 nano litern zusam-
mengebracht. da das HtS einen 
sehr hohen durchsatz gewährleistet, 
dauert dieser Vorgang nur wenige 
Wochen.

um die mit der anlagerung einer Substanz 
einhergehende Wirkung auf das target  
zu messen, nutzen die Wissenschaftler  
verschiedene nachweisverfahren. Häufig  
erfassen sie mit hochsensiblen CCd-kame-
ras Fluoreszenzlicht, das nach der Bindung 
einer Substanz an das zielprotein freigesetzt 
wird. über eine computergestützte aus-
wertung der lichtmenge werden dann die 
Substanzen identifiziert, die die erwünschte 
Wirkung zeigen. 

Von den interessantesten Verbindungen 
ermitteln die Forscher die Wirkstärke, indem 
sie diese in Verdünnungsreihen testen. aus-
reichend wirkstarke kandidaten prüfen sie 
schließlich noch auf unerwünschte Wirkungen. 
Sie sollten möglichst nur an das target und 
nicht an andere moleküle binden, da sonst 
nebenwirkungen auftreten können. die nun 
gefundenen leitstrukturkandidaten sind aller-
dings noch nicht perfekt: Sie müssen im weite-
ren entwicklungsprozess optimiert werden.

2. Im Heuhaufen suchen – 

HoCHduRCHSatz- 
SCReeninG (HtS) 

Roboter befüllen 
mikrotiterplatten  
mit winzig kleinen 
Substanzmengen
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3. Moleküle modellieren – 

StRuktuRBioloGie /
ComPuteRBaSieRte CHemie

Um geeignete Wirkstoffkandidaten zu 
fi nden und weiterzuentwickeln, kom-
men neben dem Substanzscreening 
auch computerbasierte Methoden zum 
Einsatz. Voraussetzung für computer-
basierte Chemie ist die Kenntnis der 
exakten dreidimensionalen Molekül-
struktur der Zielproteine.

Strukturbiologen bestimmen die molekulare 
Beschaffenheit der targets. Sie klären auf, 
wo sich taschen befi nden, in die Wirkstoffe 
binden können, und wie die Wechselwir-
kung zwischen Proteintasche und Wirkstoff 
aussieht. dazu nutzen sie die Röntgenstruk-
turanalyse, die sich nur an kristallisierten 
zielproteinen durchführen lässt. der zumeist 
langwierige kristallisationsvorgang gelingt 
jedoch nicht bei jedem Protein. Bei der 
untersuchung beugt die Gitterstruktur des 
kristalls den Röntgenstrahl in charakteris-
tischer Weise. aus dem so entstehenden 
Beugungsmuster können die Strukturbiolo-
gen die elektronendichte und damit die lage 
der atome ablesen und so auf die dreidimen-
sionale molekülstruktur schließen. 

auf der Grundlage dieser erkenntnisse arbei-
ten die Forscher in der Computerbasierten 
Chemie (Comput ational Chemistry) daran, 
weitere zu den Bindetaschen der targetpro-
teine passende Substanzen zu fi nden. dazu 
setzen sie computergestützte Screeningver-
fahren ein, um virtuelle Substanzbibliotheken 
zu durchsuchen. So können sie moleküle 
identifi zieren, die noch nicht synthetisiert wor-
den sind, aber auch solche, die von externen 
anbietern eingekauft werden können. 

eine weitere aufgabe der Computational 
Chemistry ist die unterstützung der im 
nächsten Schritt folgenden leitstrukturopti-
mierung. So kann mithilfe von Computerbe-
rechnungen nicht nur vorausgesagt werden, 
welche molekularen Veränderungen einer 
Substanz ihre Bindungsfähigkeit an das 
target verbessern, sondern auch, welche 
biophysikalischen oder toxischen eigen-
schaften mit einer Strukturveränderung 
einhergehen können. 

damit können die Synthesechemiker ihre 
arbeit im labor zielgerichteter durchführen. 
allerdings erschwert die natürliche Flexibilität 
der Proteinstrukturen sichere Vorhersagen 
– am ende zählt immer das konkret durch-
geführte experiment.

dreidimensionales 
molekülmodell eines 

antikoagulans
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4. Das Optimum fi nden – 

mediziniSCHe 
CHemie

Chemiker arbeiten 
ge meinsam an 
der optimierung 
der Substanz

Die bisher gefundenen Substanzen 
besitzen noch lange nicht alle erforder-
lichen Eigenschaften eines Wirkstoffes. 
Sie sind mit Schlüssel rohlingen ver-
gleichbar, die man ins Schloss stecken, 
aber nicht drehen kann. Den dazu not-
wendigen Feinschliff erhalten sie durch 
die medizinische Chemie.

eine Substanz muss neben der eigentlichen 
Wirkung weitere eigenschaften aufweisen: 
So sollte sie möglichst nur an das target und 
nicht an andere moleküle im körper binden, 
da sonst nebenwirkungen auftreten können. 
Sie darf nicht abgebaut werden, bevor sie 
ihre Wirkung entfalten kann, und sie muss 
wasserlöslich sein, damit sie überhaupt in 
den körper gelangt.

um moleküle mit derartigen eigen-
schaften zu fi nden, variieren die 
Chemiker die leitstrukturkandidaten 
durch den anbau oder die entfernung 
verschiedener chemischer Gruppen 
oder den umbau des molekülgerüsts. 
zunächst stellen sie systematisch 
Hunderte bis tausende verschiedener 
Variationen mittels automatisierter 

Verfahren her. in erneuten Screenings fi ltern 
sie dann kandidaten heraus, die am ehesten 
den anforderungen entsprechen. Computer-
simulationen der kollegen der Computer-
basierten Chemie unterstützen diesen 
Prozess. diese verbesserten leitstrukturen 
werden im weiteren Verlauf wiederholt bio-
logischen Prüfungen unterzogen. auf diese 
Weise erhalten die medizinischen Chemiker 
Hinweise für weitere optimierungsschritte. 

der wechselnde Prozess von chemischer 
optimierung und Prüfung dauert meist 
mehrere Jahre. oft nehmen die Forscher 
an einer leitstruktur im Verlauf einer ent-
wicklung Hunderte von Veränderungen vor. 
Bei dieser arbeit spielt die erfahrung der 
medizinischen Chemiker eine große Rolle. 
Verbessern sie ein molekül hinsichtlich einer 
gewünschten eigenschaft, kann es passieren, 
dass sich andere dadurch wiederum un-
günstig verändern. Sind die Wissenschaftler 
schließlich davon überzeugt, eine Substanz 
gefunden zu haben, die die gewünschten 
eigen schaften aufweist, so melden sie diese 
zum Patent an. die vorklinische entwicklung 
kann nun beginnen.
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In der vorklinischen Entwicklung über-
prüfen Pharmakologen und Toxikologen 
den neuen Wirkstoff im Experiment. 
Sie untersuchen die gewünschten und 
unerwünschten Wirkungen des neuen 
Arzneimittelkandidaten mit dem Ziel, 
alle Reaktionen eines Organismus auf 
den neuen Arzneimittelkandidaten im 
Detail aufzuklären.

die Pharmakologie unterteilt sich in die 
Pharmakodynamik und die Pharmakokinetik. 
die erstere prüft, ob die bereits erwiesene 
Bindungsfähigkeit des Wirkstoffs an das 
zielmolekül einen physiologischen effekt hat, 
also ob der Wirkstoff die krankheit tatsächlich 
therapieren kann. die Pharmakokinetik 
beschäftigt sich mit der aufnahme, Verteilung, 
Verstoffwechselung und ausscheidung eines 
medikaments. So kann es geschehen, dass 
ein vorzeitig in magen oder leber abgebauter 
Wirkstoff seinen eigentlichen Bestimmungsort 
gar nicht erreicht. oder er verwandelt sich bei 
der Verstoffwechselung sogar in ein toxisches 
Produkt. Für die entwicklung einer darrei-
chungsform sind solche erkenntnisse 
unverzichtbar. die toxikologie untersucht, ob 
eine Substanz in einem organismus giftig 
wirkt, ob sie krebs oder Veränderungen des 
erbguts hervorruft oder embryonen schädigen 
könnte. dabei ist die dosis von entscheidender 
Bedeutung. daher ermitteln Pharma kologen 
und toxikologen das sogenannte therapeu-
tische Fenster. es ist die Spanne zwischen 
minimal dosis, bei der ein therapie effekt gerade 
sicht   bar wird, und maximaldosis, bei der noch 
kein toxischer effekt auftritt.

den Wissenschaftlern in der präklinischen 
ent wicklung stehen drei Vorgehensweisen zur 
Verfügung: mit Computerprogrammen – in silico 
– simulieren sie zunächst Prozesse, um erste 
untaugliche kandidaten zu verwerfen. Bei Versu-
chen im Reagenzglas oder in der Petrischale – in 
vitro – testen sie die Wirkstoffe dann an zell- und 
Gewebekulturen oder mit Bakterien. um das 
komplexe zusammenspiel in einem Gesamtor-
ganismus zu erfassen, sind tierversuche – in 
vivo – schließlich unerlässlich. diese gesetzlich 
vorgeschriebenen Versuche unterliegen strengen 
Richtlinien und staatlichen kontrollen.

5. Die Wirkungen verstehen  –

PHaRmakoloGie und toxikoloGie

in der präklinischen  entwick-
lungsphase testen Pharmakolo-
gen und toxikologen die neuen 
Substanzen unter verschiedenen 
Versuchs bedingungen
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testen und Herstellen von 
Formulierungen zur geeigneten 
Verpackung des Wirkstoffs

Ein Wirkstoff ist noch lange kein Arznei-
mittel. Um ihn im Körper dorthin zu 
transportieren, wo er gebraucht wird, 
bedarf es einer geeigneten Darreichungs-
form. Erst die Galenik macht aus einem 
Wirkstoff ein dosierfähiges, sicheres und 
gebrauchsfertiges Produkt.

Bei der entwicklung einer geeigneten darrei-
chungsform – sei es eine tablette, eine Salbe 
oder ein Pfl aster – spielen die spezifi schen 
anforderungen des Wirkstoffes ebenso 
eine Rolle wie die akzeptanz der Patienten. 
als träger für den Wirkstoff dienen inaktive 
Hilfsstoffe, die den Hauptteil eines medika-
ments ausmachen können. Bei tabletten 
benutzt man dafür beispielsweise maisstärke 
oder milchzucker, bei Salben emulsionen aus 
Wasser und Öl. 

die darreichungsform hat auch einfl uss auf 
die therapeutische Wirkung eines medika-
ments. Sie bestimmt, wie der Wirkstoff in den 
körper gelangt, wo und in welcher dosie-
rung er abgegeben und in welcher zeit er 
aufgenommen wird. So können die Galeniker 
Substanzen, die langsam und kontinuierlich 
freigesetzt werden sollen, z.B. in schwer 
lösliche Hilfsstoffe einbetten. Wirkstoffe, die 
die leberpassage nicht überstehen würden, 
bringen sie über Pfl aster oder injektionen 
direkt in den Blutkreislauf. darüber hinaus 
muss die darreichungsform gewährleisten, 
dass der Patient ein medikament sicher 
dosieren und gut handhaben kann.

der Galenik obliegt auch die lagersicherheit 
eines arzneimittels. dazu gehören ein gleich-
bleibender Wirkstoffgehalt, die Haltbarkeit 
und lagerfähigkeit sowie seine mikrobielle 

Reinheit. eine weitere anforderung an eine 
Formulierung ist ihre industrielle Herstellbar-
keit. Steht am anfang ein Prototyp, muss 
dieser in der nächsten Stufe im labormaß-
stab reproduzierbar sein. 

über mehrere Vergrößerungsschritte in der 
Versuchsanlage, das sogenannte Scaling-
up, erreichen die Galeniker schließlich die 
Herstellung im großen maßstab. die von 
der Galenik entwickelte Formulierung wird 
zunächst in den klinischen Prüfungen einge-
setzt und erprobt, bevor sie als zugelassenes 
arzneimittel auf den markt gelangen kann.

6. Den Wirkstoff verpacken – 

Galenik
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In den klinischen Studien der Phase I 
untersuchen Ärzte den Wirkstoff 
erstmals am Menschen. Sie prüfen ihn 
auf seine Sicherheit und Verträglichkeit 
sowie auf sein Verhalten im Körper.  
Dies geschieht in der Regel an kleinen 
Gruppen von freiwilligen Studienteil-
nehmern, den soge nannten Probanden. 

Studien mit gesunden Probanden finden 
meist in Probandenzentren beim arzneimit-
telhersteller statt, während neue Wirkstoffe 
für die krebstherapie bereits in der Phase i 

mit Patienten an kliniken durchgeführt 
werden. dort erhalten einige wenige Stu-
dienteilnehmer zunächst eine sehr geringe 
Wirkstoffmenge. die dosis wird dann bei 
anderen Probandengruppen schrittwei-
se erhöht, bis eine maximal verträgliche 
dosis gefunden ist. dabei beobachten die 
Ärzte die Blutwerte und Vitalparameter wie 
Blutdruck, Herzfrequenz und ekG, um die 
nebenwirkungen zu bestimmen. durch Blut-, 
urin- und Stuhluntersuchungen ermitteln sie, 
wie eine Substanz im menschlichen körper 
aufgenommen, verteilt, verstoffwechselt und 
ausgeschieden wird. in weiteren Studien 
überprüfen die mediziner Wechselwirkungen 
mit anderen arzneimitteln oder der nahrung. 
Schließlich untersuchen sie, wie das neue 
mittel am zweckmäßigsten zu verabreichen 
ist – eine Voraussetzung dafür, dass die 
Pharmazeuten dann eine endgültige Formu-
lierung für den Wirkstoff finden können.

die Probanden werden vorab umfassend 
über die geplante Studie und mögliche 
Risiken informiert. Sie erklären sich schrift-
lich mit der teilnahme einverstanden. diese 
erklärung kann von den teilnehmern zu jeder 
zeit widerrufen werden. Für ihre teilnahme 
erhalten sie eine aufwandsentschädigung. 
Für alle klinischen Prüfungen am menschen 
gelten strenge wissenschaftliche und 
ethische Grundsätze. ein Studienprotokoll 
beschreibt, was untersucht werden soll, wie 
die Prüfung durchgeführt wird und warum sie 
notwendig ist. die arzneimittelzulassungs-
behörden sowie eine unabhängige ethik-
kommission genehmigen diese Prüfpläne. 
erweist sich ein medikament in Phase i als 
gut verträglich, wird es in den nun folgenden 
Phasen ii und iii an kranken erprobt.

7. Die Verträglichkeit prüfen –

kliniSCHe entWiCklunG 
PHaSe i

ein arzt unter-
sucht eine Studien-
teilnehmerin 
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die an der 
Studie be teiligten 
Ärzte protokollieren 
messwerte

Bei einer klinischen Studie der Phasen 
II und III erproben Ärzte an großen 
Patientengruppen die Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit des neuen Medika-
ments. An der klinischen Entwicklung 
sind unabhängige Kran kenhäuser oder 
Arztpraxen in vielen Ländern beteiligt.

dort erfolgt die erprobung des Wirkstoffs in 
zwei Schritten: in Phase ii nehmen zunächst 
100 bis 500 Patienten teil. in der Phase iii 
testen die Prüfärzte das medikament an bis 
zu mehreren tausend Patienten. Sie prüfen, 
ob und wie wirksam das untersuchte arznei-
mittel ist, welche dosis für eine Behandlung 
optimal ist und wie häufi g welche nebenwir-
kungen auftreten. auch hier müssen die Pati-
enten einwilligen, an der Studie teilzunehmen.

um eine Verfälschung der messergebnisse 
möglichst auszuschließen, vergleichen die 
Wissenschaftler den neuen Wirkstoff mit  
einer etablierten therapieform oder mit 
Placebos – Scheinmedikamenten ohne 
Wirkstoff. die Patienten teilt man per los-
verfahren der einen oder anderen Gruppe 
zu. Sie wissen nicht, welcher Gruppe sie 
angehören, denn ihre erwartungshaltung 
könnte die ergebnisse beeinfl ussen. ist 
weder den behandelnden Ärzten noch 
den Studienteilnehmern bekannt, welches 
Präparat eingesetzt wird, spricht man von 
doppelblindstudien. erst am Schluss einer 
Studie erfahren alle Beteiligten, wer welche 
therapie erhalten hat.

die an einer klinischen Prüfung beteiligten 
Ärzte protokollieren die Behandlungen, 
messwerte und Befunde akribisch und 

geben die daten anonymisiert an den 
arzneimittelhersteller weiter. um die riesigen 
datenmengen handhaben und statistisch 
auswerten zu können, sind dort ausgefeilte 
datenbanksysteme im einsatz. die inter-
pretation der daten zeigt schließlich, ob die 
ergebnisse medizinisch relevant sind und 
ob es sich lohnt, die zulassung des medi-
kaments zu beantragen. mit der klinischen 
entwicklung ist ein logistisch extrem aufwen-
diger, langer und kostenintensiver Prozess 
abgeschlossen. über die Hälfte der gesam-
ten entwicklungskosten eines arzneimittels 
entfallen auf die vier bis acht Jahre dauernden 
untersuchungen.

8. Die Wirksamkeit bestätigen –

kliniSCHe entWiCklunG 
PHaSe ii und iii 
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9. Die Wirkung individuell vorhersagen –

PHaRmakoGenomik

Medikamente zeigen oftmals eine 
variable Wirkung. Um künftig maßge-
schneiderte Therapien für Patienten 
zu ermöglichen, untersucht Pharma ko-
genomik den Zusammenhang zwischen 
Erbanlagen und der Reaktion auf 
Arzneimittel.

die genetische disposition eines menschen 
hat einfl uss auf die aufnahme, den abbau 
und die Wirkung eines arzneimittels im kör-
per. Verantwortlich für diese Prozesse sind 
bestimmte eiweißmoleküle, wie beispiels-
weise enzyme oder Rezeptoren. den Bau-
plan für diese Proteine liefern die in unserer 

erb substanz (dna) gespeicherten informati-
onen.Vererbte Variationen in der abfolge der 
dna-Bausteine – sogenannte SnPs (Single 
nucleotide Polymorphism) – können nun das 

Fehlen oder das Vor-
handensein von eiweiß-
molekülen und deren 
aktivität beeinfl ussen. 
diese genetischen 
Besonderheiten eines 

menschen und die Genexpression untersu-
chen die Forscher mithilfe von sogenannten 
microarrays. damit lassen sich mehr als eine 
million Genvariationen gleichzeitig überprüfen.

Forscher versuchen sogenannte Biomarker 
zu identifi zieren, welche die unterschiede 
sowohl zwischen kranken und gesunden 
zellen als auch zwischen den individuen 
messbar machen. die Biomarker sollen eine 
Vorhersage ermöglichen, welche Patienten 
auf bestimmte Behandlungen ansprechen 
und welche nicht. die Pharmakogenomik 
verspricht für die zukunft therapien, bei 
denen Wirkstoff und dosis individuell auf 
einen Patienten zugeschnitten sind. damit 
ließe sich ein größtmöglicher Behandlungs-
erfolg bei nur geringen nebenwirkungen 
erreichen. Bereits heute können mediziner für 
einzelne medikamente durch testverfahren 
relativ gut vorhersagen, ob eine erwünsch-
te Wirkung beim Patienten erzielt werden 
kann. Pharmakogenomische erkenntnisse 
können auch klinische Studien einfacher und 
sicherer machen. denn damit lassen sich 
gezielt Studienteilnehmer erfassen, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf die zu testende 
Substanz ansprechen und bei denen ein nur 
geringes Risiko für schwere nebenwirkungen 
zu erwarten ist.

der umgang mit genetischen daten wirft 
ethische und rechtliche Fragen auf. Bei den 
forschenden Pharmaunternehmen sind ein 
sensibler umgang mit genetischen informa-
tionen und die einhaltung strenger daten-
schutzbestimmungen Grundlage für die 
wissenschaftliche arbeit.

Gewebeproben werden unter-
sucht, um die dna und den 
individuellen Bauplan für Proteine 
zu entschlüsseln
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Medikamente dürfen nur auf den Markt 
gebracht werden, wenn sie zugelassen 
sind. Für diesen letzten Schritt in der 
Arzneimittelentwicklung ist die Abteilung 
Regulatory Affairs zuständig. Sie er-
stellt das Dossier für die Zulassungsbe-
hörden und ist deren Ansprechpartner.

10. Die Erkenntnisse zusammenfassen – 

ReGulatoRy aFFaiRS

Für die erstellung des 
dossiers werden alle 
daten und ergebnisse 
dokumentiert

die dokumentation, die das Pharmaunter-
nehmen den zulassungsbehörden vorlegt, 
bein haltet alle während der entwicklungs- 
und testphasen erhobenen daten. dieses 
dossier mit den ergebnissen der chemisch-
pharmazeutischen, toxikologischen und 
klinischen Studien kann am ende Größen-
ordnungen von mehr 13GB bzw. 500.000 
Seiten erreichen. anhand der unterlagen 
prüft die Fachbehörde, ob Wirksamkeit,  
unbedenklichkeit und Qualität des arznei-
mittels für die angestrebte indikation nach-
gewiesen sind.

die mitarbeiter von Regulatory affairs 
begleiten bereits den entwicklungsprozess 
eines medikaments. Sie gewährleisten, dass 
möglichst alle für eine zulassung erforder-
lichen Schritte im Vorfeld vollzogen werden. 
tatsächlich erreichen auf diese Weise die 
meisten medikamente ihre zulassung, 
wenn zum teil auch mit einschrän-
kungen, die beispielsweise die indika-
tionen oder mögliche Warnhinweise 
betreffen.

die Pharmaunternehmen streben in 
der Regel die weltweite Vermarktung 
ihrer Produkte an. dafür benötigen sie 
für jedes einzelne land eine zulassung. 
in deutschland erteilt diese das Bundesin-
stitut für arzneimittel und medizinprodukte 
(Bfarm), in den uSa die Fda (Food and drug 
administration). in der europäischen union 

ist die ema (european medicines agency) für 
eine zentrale, für alle mitgliedsstaaten gültige 
zulassung zuständig. arzneimittelhersteller 
beantragen die zulassung meist zunächst 
in den uSa und in europa. Wird diese dort 
erteilt, stellen sie zulassungsanträge auch 
für die restlichen länder. Häufig beziehen die 
Behörden in diesen ländern die Bewertung 
durch die ema und/oder Fda in die Prüfung 
ein. mit der zulassung ist ein langer Prozess 
zum abschluss gekommen. nach einem 
entwicklungszeitraum von acht bis zehn Jah-
ren und der je nach land bis zu zwei Jahren 
dauernden zulassung steht ein medikament 
schließlich Patienten in aller Welt zur Verfügung.
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dVd zuR BRoSCHüRe
Wichtige Links

das Bayer-
Forschungsmagazin 
„research“

apps von BayerProzesse in 
Forschung und 
entwicklung

Vom molekül zum 
medikament (Film)

FRom moleCuleS 
to mediCine

VOM MOLEKÜL ZUM 
MEDIKAMENT

从分子到药品

de la molÉCule au 
mÉdiCament

dalla moleCola 
al FaRmaCo

分子から治療薬へ

de laS molÉCulaS a 
loS mediCamentoS

molekülden ilaCa

FRom moleCuleS 
to mediCine

VOM MOLEKÜL ZUM 

从分子到药品

de la molÉCule au 
mÉdiCament

dalla moleCola 
al FaRmaCo

分子から治療薬へ

de laS molÉCulaS a 
loS mediCamentoS

molekülden ilaCa

FRom moleCuleS 
to mediCine

MEDIKAMENT

de la molÉCule au 
mÉdiCament
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www.bayerpharma.de


