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Bevor eine Substanz von der Laborsynthese
bis zur Marktreife gelangt, vergehen im In-
dustriedurchschnitt zwölf  Jahre. Lediglich
fünf  von 5.000 Substanzen schaffen es vom
präklinischen Test bis in die klinische Ent-
wicklung. Und die eine Substanz, die zuge-
lassen, eingeführt und vermarktet wird, ist
ein wahres Hightech-Produkt. Das Thema
-- wie Arzneimittelentwicklung abläuft und
warum -- wird in der kommenden Ausgabe
fortgesetzt.
Arzneimittelentwicklung ist eine der wenigen
tatsächlichen Herausforderungen, die das heuti-
ge Berufsleben zu bieten hat. Sie beginnt bereits
bei der Identifikation der „Medical Needs“ auf
jenen Therapiefeldern, in denen ein Pharmaun-
ternehmen seine Entwicklungsoptionen ver-
folgt. In unendlicher Detailarbeit werden zu-
nächst Aufgaben konzipiert, mit denen vorhan-
dene Therapien verbessert und anwender-
freundlicher gestaltet werden können. Mit ho-
hem Engagement wird solchen Fragen nachge-
gangen, wie: Besteht ein Bedarf  nach anderen
Applikationsformen? Welche? Lässt sich -- etwa
in der Kontrazeption und der Hormontherapie 
-- ein Medikament finden, das weniger Neben-
wirkungen hat als die bisherigen? Gibt es eine
ausreichende Nachfrage nach einem neuen Arz-
neimittel? Ist eine tragfähige Entwicklungsopti-
on erst einmal identifiziert, beginnt ein Prozess
aus vielen Einzelschritten.  

Am Anfang steht der Masterplan
Das Entwicklungsprogramm für eine aktive Sub-
stanz wird in einem Masterplan beschrieben.
Grundlage dieses Dokuments sind die geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Guidelines für
die Entwicklung eines Arzneimittels. Diese Richt-
linien der Europäischen Arzneimittelagentur
(EMEA) und der US-Arzneimittelzulassungsbe-
hörde (FDA) geben für bestimmte Indikationen
an, welche Studien für eine Zulassung des Arz-
neimittels in der geforderten Indikation durchge-
führt werden müssen. An den Masterplan ist zu-
dem ein Pharmakovigilanzplan geknüpft, der
Maßnahmen zur Risikoabwehr unerwünschter
Arzneimittelwirkungen enthält. Schließlich ist es
oberstes Ziel der Produktentwicklung, wirksame,
unbedenkliche und sichere Arzneimittel zu kreie-

ren. Bestandteile des Masterplans sind die Defini-
tion des Zielprofils des neuen Arzneimittels, die
Beschreibung der Zulassungsstrategie sowie der
pharmazeutischen, präklinischen und klinischen
Entwicklung und schließlich die Umsatzerwar-
tungen. Er enthält zudem einen detaillierten Zeit-
plan, die Kostenaufstellung und die Festlegung
von Verantwortlichkeiten. 

Ein pharmazeutischer Hersteller ist verpflich-
tet, bei den zuständigen Behörden Unterlagen
über die Qualität und Unbedenklichkeit des Prä-
parates einzureichen. Um die Wirksamkeit, Si-
cherheit und mögliche Nebenwirkungen zu un-
tersuchen, muss ein weiter Weg gegangen wer-
den, in den viele Fachbereiche involviert sind.

Die Kandidatensuche
Wenn Produkte für neuartige Therapieansätze be-
reitgestellt werden, so ist in der Regel der erste
Schritt der Entwicklung die Target-Identifizie-
rung. Dabei geht es darum, den Angriffspunkt für
eine Therapie zu ermitteln. Es wird versucht, ein
Molekül oder eine Struktur in den Körperzellen

oder im Blut zu finden, an dem ein Arzneimittel
therapeutisch ansetzen kann. Ist dieser Angriffs-
punkt gefunden, beginnt die Kandidatensuche,
das heißt, die systematische Suche nach poten-
ziellen Wirkstoffen, das so genannte Screening. 

Wenn im Ergebnis dieses umfangreichen Pro-
zesses eine aussichtsreiche Substanz ermittelt
worden ist, beginnt eine weitere Herausforde-
rung. Sie wird mit Fug und Recht als „Mission
Impossible“ bezeichnet. Denn um als Wirkstoff
in Frage zu kommen, muss die Substanz eine
Vielzahl von Kriterien erfüllen: Sie muss am Ziel-
organ der zu behandelnden Krankheit angreifen.
Sie muss ein akzeptables Nebenwirkungsprofil,
das heißt ein positives Risiko/Nutzen-Profil auf-
weisen. Sie darf  -- auch im Falle mehrfacher Über-
dosierung -- nicht toxisch sein. Sie muss das Ziel-
organ vor ihrer Verstoffwechselung oder Aus-
scheidung erreichen und demnach die erforderli-

che Bioverfügbarkeit aufweisen beziehungsweise
Wirksamkeit erlangen. Sie muss in einer endlichen
Zeit verstoffwechselt werden. Sie darf  kein 
(embryo-)toxisches, kanzerogenes und mutagenes
Potential besitzen. Und sie darf  keine gefährli-
chen Wechselwirkungen mit der Nahrungsauf-
nahme oder anderen Medikamenten eingehen.
Diese Beispiele lassen sich beliebig weiter fortset-
zen. Kurz und gut: Es geht darum, die biologi-
sche Aktivität oder Wirksamkeit der Substanz,
ihre Verträglichkeit und Sicherheit zu bewerten.
All das ist in zahlreichen Versuchsreihen im Labor
und später in den präklinischen Studien zu unter-
suchen. Dafür werden Zellkulturen und Tiermo-
delle genutzt. Die zahlreichen Versuchsreihen
dauern in der Regel etwa dreieinhalb Jahre. Sub-
stanzen, die sich hierbei bewähren und die gefor-
derten Eigenschaften erfüllen, können dann am
Menschen getestet werden.

Das klinische Studienprogramm
Die klinische Prüfung am Menschen erfolgt mit
dem Ziel, sich von der Unbedenklichkeit und

Wirksamkeit der Arzneimittel zu überzeugen.
Das Arzneimittelgesetz --AMG §4 (23) --definiert
die Klinische Prüfung als „jede am Menschen
durchgeführte Untersuchung, die dazu bestimmt
ist, klinische oder pharmakologische Wirkungen
von Arzneimitteln zu erforschen oder nachzuwei-
sen oder Nebenwirkungen festzustellen oder die
Resorption, die Verteilung, den Stoffwechsel oder
die Ausscheidung zu untersuchen.“

In den Phase-I-Studien, von denen in
Deutschland 490 Studien pro Jahr durchgeführt
werden, wird jeweils an 20 bis 80 gesunden Frei-
willigen untersucht, wie sich der Wirkstoffkandi-
dat im Körper verhält und ab welcher Dosierung
Nebenwirkungen auftreten. Neben der Darstel-
lung des Sicherheitsprofils der Substanz wird
ebenfalls untersucht, wie das Medikament aufge-
nommen, im Körper verteilt, verstoffwechselt
und ausgeschieden wird. Außerdem wird die
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Phasen der Arzneimittelentwicklung

Arzneimittelentwicklung im Zeitraffer

Vom Molekül zum Medikament
Der nachfolgende Beitrag
wurde nach einem Vortrag
von Dr. Cornelia Holz
„Überblick über die klini-
sche Entwicklung von
Arzneimitteln“, gehalten
am 1. Juli 2008 auf  einem
Kolloquium des Bereiches
Produktentwicklung/Me-
dizin, verfasst. Dr. Cornelia Holz
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Studiendesign (Begriffserklärung) 
Studien sollten in der Regel als kontrollier-
te Studien und soweit wie möglich rando-
misiert durchgeführt werden.
Offene Studie
Patient, Prüfarzt und Sponsor wissen, wel-
ches Präparat von dem Patienten einge-
nommen wird.
Kontrollierte Studie
Sie erfolgt mindestens zweiarmig, das
heißt sie impliziert eine Vergleichsgruppe
mit einem Verum (anderes Präparat, ande-
re Dosierung) oder einem Placebo.
Randomisierte Studie
Die Zuordnung der Behandlung erfolgt
nach dem Zufallsprinzip per Computer
anhand einer vorbereiteten Randomliste,
um Bias (Verzerrungen) zu reduzieren.
Doppelt-blinde Studie
Weder Prüfarzt noch teilnehmende Patien-
ten wissen, welche Behandlung durchge-
führt wird – und wer tatsächlich ein be-
stimmtes Medikament oder ein gleich aus-
sehendes Placebo erhält. Sie schließt Ver-
fälschungstendenzen der Ergebnisse auf-
grund von Erwartungshaltungen der Be-
teiligten weitgehend aus.
Double-dummy Design
Wissenschaftliche Doppelblindstudie, bei
der zwei Medikamente oder ein Medika-
ment und ein Placebo miteinander vergli-
chen werden und jeweils gleichzeitig so-
wohl die Einnahme eines wirksamen Me-
dikaments als auch von Placebos (gegebe-
nenfalls des anderen Medikaments) er-
folgt, ohne dass äußerlich erkennbar ist,
um was es sich jeweils handelt.
Cross-over-Studie
Jeder Patient erhält nacheinander mehrere
(meist zwei) verschiedene Behandlungen,
zum Beispiel mit einem neuen Medika-
ment und Placebo. Dabei erfolgt eine Ran-
domisierung nach Sequenzen:
Beispiel: 
Sequenz 1: Präparat A - Auswaschphase - Präparat B
Sequenz 2: Präparat B - Auswaschphase - Präparat A

Dauer dieser Prozesse bestimmt und untersucht,
wie das Arzneimittel mit Nahrungsmitteln und
anderen Medikamenten interagiert. Diese Studien
dauern gewöhnlich ein Jahr. Anschließend muss
entschieden werden, in welcher Darreichungs-
form der Wirkstoff  -- als Tablette, Kapsel, Salbe
oder Injektionslösung -- verabreicht werden soll.

In den Phase-II-Studien -- in Deutschland
etwa 430 pro Jahr -- wird das Medikament an-
schließend an 100 bis 300 freiwilligen Kranken
oder Patienten therapeutisch erprobt. Ihre „kon-

trollierte“ Durchführung bedeutet, dass die neue
Substanz gegen ein Referenzpräparat -- also ein
Placebo oder ein Präparat, das für die entspre-
chende Indikation zugelassen ist -- getestet wer-
den muss. Dabei wird sie auf  Wirksamkeit, Ver-
träglichkeit und Dosierung hin untersucht. Die
Probanden erhalten entweder das neue Medika-
ment oder eine Vergleichsbehandlung. Diese
Studien dauern cirka zwei Jahre.

Die darauf  folgenden Phase-III-Studien tes-
ten den Wirkstoff  zum Zweck seiner therapeuti-
schen Bestätigung an 1.000 bis 3.000 freiwilligen
Patienten. An der bislang größten Studie dieser
Art -- es handelte sich um die Testung eines
Impfstoffs gegen Diarrhöe -- nahmen 63225 teil.
Deutschland verzeichnet pro Jahr etwa 510 die-
ser Studien. Es handelt sich dabei typischerweise
um multinationale, multizentrische, randomisier-
te, doppelt-blinde Studien. In diesen Studien
werden Wirksamkeit, Verträglichkeit und even-
tuelle unerwünschte Arzneimittelwirkungen un-
tersucht. Dabei geht es um die Identifizierung
von Nebenwirkungen, die auf  das untersuchte
Medikament zurückzuführen sind und/oder um
Wechselwirkungen mit anderen Medikationen.
Charakteristisch für diese Studien ist die engma-
schige Überwachung der Patienten. Sie dauern
bis zu drei Jahre. Die bisher längste klinische
Studie, die Framingham Heart Study, begann
1948 -- und läuft noch immer. 

Sind diese Studien erfolgreich verlaufen, kann

das Präparat bei den Behörden zur Zulassung
eingereicht werden. Die Bearbeitung des An-
trags dauert noch einmal ein bis zwei Jahre. Eine
lange Zeit, die ein pharmazeutischer Unterneh-
mer benötigt, um innovative, wirksame, sichere
und unbedenkliche Medikamente herzustellen. 

Weiterführende Studientypen

Phase-IV-Studien werden durchgeführt, nach-
dem ein Medikament zugelassen und öffentlich
erhältlich ist. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ver-

träglichkeit und die Wirksamkeit des Medika-
ments nachgewiesen. Dennoch verfolgen auch
diese, ebenfalls nach wissenschaftlichen Stan-
dards durchgeführten Studien, wichtige Ziele.
Denn die Informationen aus diesen Studien, in
die größere Patientengruppen einbezogen sind,
führen zu einer besseren Kenntnis des Neben-
wirkungsprofils. Die Erfahrungen der Ärzte und
Patienten bei der Anwendung des Medikaments
unter Praxisbedingungen können Wege aufzei-
gen, wie es weiterentwickelt und das Auftreten
von Nebenwirkungen minimiert werden kann.
Für bestimmte Medikamente fordern die Behör-
den ohnehin zusätzliche Studien, die ihre Lang-
zeitsicherheit belegen und Aufschlüsse über eine
Indikationserweiterung auf  andere Altersgrup-
pen liefern. Zugleich werden Erkenntnisse über
eine mögliche Kombination mit anderen Medi-
kamenten und über die Anwendung bei Patien-
ten mit bestimmten Begleiterkrankungen gewon-
nen. Ihre Teilnehmerzahl beläuft sich mitunter
auf  über 10.000 Patienten. In Deutschland wer-
den pro Jahr 110 dieser Studien durchgeführt.

In pharmako-ökonomischen Studien
(Outcomes Research) erfolgen Kosten/Nut-
zen-Bewertungen eines Arzneimittels. Die Un-
tersuchungen erfolgen an der Schnittstelle zwi-
schen Entwicklung und Marketing und liefern
gesundheitsökonomische Daten für Entwick-
lungsentscheidungen. 

Nichtkommerzielle Studien (Investigator

100 bis 1000 
Patienten

20 bis 100
Probanden

Phase IV

Dokumentation sehr seltener
Nebenwirkungen, kombinierte
Anwendung, Langzeitwirkung,
zusätzliche Wirkungen 

Phase III

Statistischer Beweis
der Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit 

75 bis 150 Mio €

1000 – 5000 Patienten

Phase II

Untersuchung auf
Wirksamkeit,
Nebenwirkungen und
Dosierungsbereich

10 bis 30 Mio €

Phase I

Untersuchung auf
Verträglichkeit,
pharmakokinetische
und pharmako-
dynamische Studien

2 bis 5 Mio €

Phasen der klinischen Entwicklung

Je nach Entwicklungsfortschritt werden die Studien in klinische Phasen unterteilt

Initiated Trials) werden nicht von pharmazeuti-
schen Unternehmen, sondern zum Beispiel von
Kliniken/Hochschulen durchgeführt. Ansons-
ten gelten die gleichen Bestimmungen wie für
kommerzielle Studien.

Mit Anwendungsbeobachtungen, den Non
Interventional Studies, werden Daten erfasst, die
routinemäßig bei der Anwendung des Arznei-
mittels erhoben werden. 

Wie eine klinische Studie in der Praxis der
Jenapharm abläuft, ist Thema der Fortsetzung
des Beitrags in unserer kommenden Ausgabe.

Bernd Menning


