
Jenapharm-Spiegel6 12. November 2009

Enriqa erhält Marktzulassung

Überzeugender Kompetenznachweis
dank ambitionierter Teamleistung
Geschafft! Der 28. Oktober 2009 ist ein über-
aus erfreulicher Tag in der neueren Jena-
pharm-Firmengeschichte. Enriqa, die erste
Eigenentwicklung seit Ausrichtung auf  die
gynäkologischen Therapiefelder, hat ihre
Zulassung erhalten. Die Bereitstellung des
Präparats ist das Arbeitsergebnis eines hoch-
motivierten Teams, das bereichs- und fir-
menübergreifend Herausragendes leistete.

Die Jenapharm behauptet auch weiterhin die
Marktführerschaft bei den oralen Kontrazeptiva
in Deutschland. Dafür sorgt die soeben erfolgte

Zulassung von Enriqa, eines verbesserten Nach-
folgepräparats zu Belara von Grünenthal. Das
für das Kerngeschäft bereitgestellte Generikum
der nach Valette umsatzstärksten Pille auf  dem
deutschen Markt macht Hoffnungen auf  ein gu-
tes Geschäft. Denn schließlich generierte das
Originalpräparat bis zuletzt einen Umsatz von
30 Millionen EUR pro Jahr. Der Newcomer im
Jenapharm-Portfolio enthält 2 mg Chlormadi-
nonacetat und 30 µg Ethinylestradiol. Und darin
liegt auch der Grund, weshalb das zu 
entwickelnde Generikum zunächst den Arbeits-
titel „Ovosiston L“ erhielt: Chlormadinonacetat
war einer der Wirkstoffe dieser ersten, legendä-
ren Pille der Jenapharm. Ein ansprechender
Marktwarenname des neuen Produkts war
schnell gefunden; und so wurde das Generikum
unter der Bezeichnung „Enriqa“ eingeführt. 

Enriqa ist alles andere als ein bloßes Nachah-
merpräparat. Ganz im Gegenteil: Dank einer

hervorragenden Leistung der Pharmazeutisch-
Analytischen Entwicklung hat das neue Präparat
gegenüber dem Originator und allen oralen Kon-
trazeptiva (OC) etwas Einzigartiges, eine patent-
geschützte Besonderheit, zu bieten: Es ist das
erste laktosefreie OC. Damit kommt die Jena-
pharm dem Wunsch vieler von Laktose-Intole-
ranz betroffener Verbraucherinnen entgegen.
Die Idee für diesen Zusatznutzen stammt vom
Jenapharm-Außendienst. Dort ist schon geraume
Zeit bekannt, dass solche Arzneimittelprodukte
immer wieder nachgefragt werden. Dass sich die
Jenapharm nunmehr diesem Problem angenom-

men hat -- in Deutschland weisen immerhin 
15 Prozent der Bevölkerung Anzeichen von
Milchzucker-Unverträglichkeit auf  -- dürfte in
den gynäkologischen Praxen mit anerkennender
Zustimmung aufgenommen werden.

Herausforderung Laktose-Substitution
Es war im April 2007, als der Entwicklungsauf-
trag zur generischen Nachentwicklung von Belara
mit dem Zusatznutzen „laktosefrei“ an die be-
treffenden Fachabteilungen -- Pharmazeutisch-
Analytische Entwicklung, Klinische Entwick-
lung, Zulassung, Marketing – übergeben wurde.
Alle diese Abteilungen entsandten jeweils einen
Vertreter in das Projektteam Ovosiston L, dessen
Leitung Manuela Pfeifer, Chefin der Pharmazeu-
tischen Entwicklung am Standort Jena, über-
nahm. Die Zielstellung war äußerst anspruchs-
voll, denn die Zulassungsunterlagen sollten mit
Auslaufen des Belara-Dokumentenschutzes, also

zum 1. Dezember 2008, beim Bundesinstitut
(BfArM) eingereicht werden. Dabei waren die
Voraussetzungen zum Projektstart nicht gerade
optimal. Die Enttäuschung über das Wegbrechen
von Valette Low, eines potenziellen Wachstums-
treibers, saß immer noch tief. Auch um den
Rückschlag schnell zu überwinden, stürzte sich
das Team in die Arbeit am neuen Projekt.

„Neue OC wurden bisher nach langjährig er-
probten und bewährten Standards entwickelt“,
erklärt die Projektleiterin. „Die Entwicklung einer
laktosefreien Formulierung war dagegen gerade
für die pharmazeutische Entwicklung eine wis-
senschaftliche und technische Herausforderung 
-- und damit ein regelrechtes Novum.“ Abwei-
chungen zum Originalprodukt sind bei den Hilfs-
stoffen des generischen Präparats erlaubt, wenn
sie keinen Einfluss auf  die therapeutische Wir-
kung des Arzneimittels haben. Zunächst ging das
Team daran, die unterschiedlichsten Hilfsstoffe
zu erproben, mit denen der in festen Darrei-
chungsformen verwendete Füllstoff  Laktose er-
setzt werden konnte. „Es dauerte nicht lange, bis
sich herausstellte, dass der Hilfsstoffwechsel nicht
nur die Technologie des Herstellungsprozesses
spürbar verändern würde, sondern diese Ände-
rungen auch Einfluss auf  die Qualität des Pro-
duktes haben werden“, so Manuela Pfeifer. In 
enger Teamarbeit der pharmazeutischen und ana-
lytischen Entwicklung wurden nun verschiedene
Formulierungen geprüft. Das generische Medika-
ment muss gegenüber dem Referenzpräparat den
gleichen Wirkstoff  in identischer Dosis und in 
einer vergleichbaren Darreichungsform enthal-
ten, eine adäquate pharmazeutische Qualität
nachweisen und bei der Anwendung am Men-
schen bioäquivalente Eigenschaften entfalten.
Daher gestaltete sich bereits der vorbereitend zur
klinischen Studie vorgenommene Vergleich 
zwischen den Wirkstoff-Freisetzungscharakteris-
tika der Testchargen und des Originalpräparates
zu einem Schwerpunkt der Entwicklung. Die er-
forderlichen Prüfmethoden, die auch eine Freiset-
zungsmethode einschließen, erarbeitete Dr. Beate
Bürg len von der Analytischen Entwicklung. Sie
führte die vergleichenden Untersuchungen an
verschiedenen Rezepturen durch und wählte an-
hand der Ergebnisse die optimale Rezeptur aus,
um sie anschließend zu optimieren und zu vali-
dieren. Die Prüfmethoden -- abschließend in einer
Prüfvorschrift zusammengefasst -- gestatten es,
die Formulierungen bezüglich aller Parameter, die
die pharmazeutisch-chemische Qualität einer Re-
zeptur ausmachen, zu charakterisieren. Ebenso
wird die Haltbarkeit eines Produktes in der analy-
tischen Entwicklung geprüft. Sie ist an mindes-
tens drei Chargen zu belegen. Für diese Stabili-

Das Projektteam Enriqa
Von links: Dr. Beate Bürglen, Roger Illmer, Manuela Pfeifer, Martin Schmitz und Dr. Cornelia Holz
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tätsprüfung wurden neben Entwicklungs- und
Technikumschargen zu einem späteren Zeitpunkt
auch erste Produktionschargen verwendet.

Aus dem Labor in die Produktion
Zurück zu den Hilfsstoffen der ausgewählten
Formulierung: Ihr Wechsel machte zwangsläufig
eine Änderung der Prozessparameter in der
Herstellung not-
wendig. Dafür war
es erforderlich, die
neu ermittelten Pa-
rameter zunächst
im Technikums-
maßstab und an-
schließend in ei-
nem Scaling-up
über drei Stufen
bis zur Produkti-
onsgröße zu opti-
mieren. Zum 
Jahresende 2007
gelang es dem
Team der pharma-
zeutischen Ent-
wicklung schließ-
lich -- in enger Zu-
sammenarbeit mit
Axel Wessel, Leiter
der Arbeitsgruppe
Verfahrensbearbei-
tung in der Sche-
ring PG Weimar, --
die ersten beiden
Chargen der ausge-
wählten Rezeptur
im Produktions-
maßstab erfolg-
reich herzustellen.
Der Schritt vom
Labormuster zur
Produktionsmenge war getan. Eine der Produk-
tionschargen wurde schließlich zur Herstellung
des klinischen Prüfpräparates für den Nachweis
der Bioäquivalenz genutzt.

Prozessoptimierungen – Herausfor-
derung der Zukunft
Aber es gibt weitere Anforderungen an ein neues
Präparat. Dazu gehört es, die Herstellung in ei-
nem optimierten, stabilen Prozess zu validieren,
um die Qualität Charge für Charge zu sichern. Bei
der Validierung wird am Endprodukt getestet, ob
der Prozess unter denselben Bedingungen immer
das beabsichtigte Ergebnis erzielt. Hierfür wur-
den in enger Zusammenarbeit zwischen den Mit-
arbeitern der Pharmazeutischen Entwicklung und
Wolfgang Buschinsky von der Verfahrensbearbei-
tung weitere Produktionschargen hergestellt. Als
besonders anspruchsvoller Schritt stellte sich die
Wirbelschichtgranulierung heraus. Vor allem die
optimale Verteilung der niedrig dosierten Wirk-
stoffe ist ein Prozess, dem ganz besondere Be-
achtung geschenkt werden muss. „Daher haben
wir uns entschieden, nach Möglichkeiten zu su-

chen, um diesen Prozess besser steuern und kon-
trollieren zu können. Einer aktuellen Diplomar-
beit konnten wir entnehmen, dass die üblicher-
weise an Granulaten gemessenen Eigenschaften
wenig Aussagekraft besitzen und die Messungen
somit zur Bearbeitung der neuen Problemstellung
nicht in Frage kommen“, schildert Manuela 
Pfeifer die weitergehenden Überlegungen zur

Produktionsübertragung. „Folgerichtig stellten
wir uns die Frage, ob es uns mit der sogenannten
PAT-Methode (Process Analytical Technology)
gelingen könnte,  mehr Kenntnis und Verständnis
für die Prozesse zu gewinnen -- als Grundlage für
deren Steuerung.“ Im Fall der Wirbelschichtgra-
nulierung lagen bereits Beschreibungen von Ver-
fahren vor, die eine direkte Prozessüberwachung
und Granulatcharakterisierung ermöglichen.
„Dabei kann die Messung der Partikelgröße
durch spezielle Sonden nach dem Prinzip eines
modifizierten faseroptischen Ortsfrequenzfilter-
Verfahrens erfolgen, die Ermittlung der Granulat-
feuchte hingegen mit Hilfe der Mikrowellenreso-
nanz oder der Nahinfrarot-(NIR)-Spektroskopie“,
fasst Manuela Pfeifer die ersten Gedanken zur
Optimierung der Prozesse zusammen. Prozess-
verbesserungen dieser Art gestatten es, die Pro-
duktqualität direkt oder indirekt zu beeinflussen
und damit stabil zu sichern. Im Rahmen ihrer
Dissertation beabsichtigt Katrin Roßteuscher von
der Pharmazeutischen Entwicklung daher, die
verschiedenen PAT-Methoden an Modellen und
auf  ihren zukünftigen Einsatz in die Produktion

hin zu bewerten. Zweifellos: Diese Prozessopti-
mierungen bei der Umsetzung in die routinemä-
ßige Produktion werden sich als spezifische 
Herausforderung erweisen.

Leistungsfördernde Teamatmosphäre
„Der Termin, an dem die Entwicklung abzu-
schließen war, hat uns sehr gefordert“, bestätigt
Manuela Pfeifer. „Dass wir es rechtzeitig geschafft
haben, verdanken wir auch unseren Inhouse-
Bedingungen, die eine vollkommen unkompli-
zierte Zusammenarbeit zwischen Galenik und
Analytik auszeichnet.“ Neben der guten, kommu-
nikativen Teamatmosphäre zählt die Projektleite-
rin vor allem die Leistungen der erfahrenen 
Laborantinnen zu den wichtigen Erfolgskriterien.
Dass die Pharmazeutisch-Analytische Entwick-
lung unter Leitung von Dr. Sabine Fricke gerade
die schnell ablaufenden Prozesse außerordentlich
gut beherrscht, hat sie schon seit Jahren demon -
striert. Weitere Synergien könnten folgen, wenn
beide Fachbereiche Ende des Jahres ihre neuen
Arbeitsplätze bezogen haben, die sich erstmalig in
unmittelbarer Nähe zueinander befinden.

„Die erfolgreiche und zeitgerechte Entwick-
lung dieses Generikums liefert nicht nur über-
zeugend den Nachweis unserer Kompetenz,
sondern macht auch deutlich, dass wir unserem
Geschäftsauftrag vollkommen gerecht werden“,
unterstreicht auch Dr. Friedrich Walter, Leiter
Produktenwicklung/Medizin.

Klinische Studie als regulatorische
Herausforderung 
Was nach der Herstellung des klinischen Prüfprä-
parates begann, musste bereits eingefädelt wer-
den, als die pharmazeutische Entwicklung noch
in vollem Gange war: die Bioäquivalenzstudie.
Mit dieser klinischen Studie ist die therapeutische
Gleichwertigkeit eines Generikums gegenüber
dem Originalpräparat nachzuweisen. Vorklinische
Tests und klinische Prüfungen entfallen. Zu er-
mitteln ist die relative Bioverfügbarkeit, also die
Geschwindigkeit und das Ausmaß der Wirkstoff-
resorption aus einer generischen in Relation zur
Originalzubereitung und ihre Verfügbarkeit am
Wirkort. Es handelt sich hier um das Aufgaben-
gebiet von Dr. Cornelia Holz, der Leiterin des
Study Managements. Ihre Aufgabe setzt bei der
umfangreichen Studienvorbereitung ein. „Der
Ablauf  der gesamten Studie, von der Vorberei-
tung bis zur Übergabe des Studienberichtes an die
Zulassungsabteilung, folgt den im Konzern gülti-
gen Arbeitsanweisungen“, erläutert sie. Hinzu
kommt die Festlegung des Studiendesigns, denn
die konzeptionellen Voraussetzungen, wie Ziel -
parameter, Fallzahl, Randomisierung und Art der
Blindstudie, Anzahl der Visiten mit Festlegung
der Untersuchungen, entscheiden wesentlich 
darüber, wie aussagekräftig die erhaltenen Daten
sind. Vorzubereiten sind zudem das Studienpro-
tokoll, das die wichtigsten Merkmale des Vorha-
bens wie Zielsetzung, Zeitplanung, Methoden, er-
forderliche Fallzahl, biometrische Planung und
Auswertung enthält, die Patienteninformation,

Entwicklungsarbeiten für Enriqa am Wirbelschichtgranulator im 
galenischen Technikum
Von links: Anke Herling, Renate Babock und Katrin Roßteuscher
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die von der Probandin zu unterzeichnende Ein-
verständniserklärung und die Datenerfassungsbö-
gen (Case Report Form - CRF). Außerdem sind
die Studiendokumentationen des Sponsors und
des Prüfarztes zu erstellen, das Prüfzentrum (bei
multizentrischen Studien mehrere) auszuwählen
und die Prüfärzte zu kontaktieren, eine Proban-
denversicherung und Verträge mit Prüfärzten ab-
zuschließen. Und schließlich ist auch den Behör-
denanforderungen Rechnung zu tragen, indem
eine EudraCT*-Nummer bei der EMEA bean-
tragt und ein Antrag auf  Genehmigung der Stu-
diendurchführung bei der Bundesoberbehörde,
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) gestellt wird. Ein weiterer
Antrag auf  zustimmende Bewertung der klini-
schen Prüfung ist bei der zuständigen Ethik-
Kommission einzureichen. Liegt sowohl vom
BfArM als auch von der Ethik-Kommission ein
positives Votum vor, kann nach einer Mitteilung

des Sachstandes beim Thüringer Landesamt für
Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz
(TLLV) mit der Studie begonnen werden. Ist die-
ser Marathon an Konzeptionen, Dokumenteners-
tellungen und Beantragungen überstanden, folgt 
-- nur noch -- die Studie selbst. 

Vergleichender Nachweis der 
Wirksamkeit
Und so läuft sie in der Regel ab: In einem Prüf-
zentrum besuchen gesunde freiwillige Frauen zu-
nächst eine Informationsveranstaltung, in der ih-
nen die Studie vorgestellt wird. Anschließend ent-
scheiden sie über ihre Teilnahme. Liegt ihre Ein-
verständniserklärung vor, darf  eine Anamnese er-
folgen. Hat sich ihre Eignung für die Studie be-
stätigt, werden die Probandinnen zum nächsten
Termin hospitalisiert. Die genaue Fallzahl richtet
sich nach der erwarteten Streuung der Ergebnis-
se, dem gewünschten Signifikanzniveau, der er-
warteten Abweichung zum Referenzprodukt und
der benötigten Teststärke und wird daher statis-
tisch festgelegt. „Aber auch die Datenlage ist ent-

scheidend: Wenn die Schwankungsbreite der
Blutspiegel zwischen den Probandinnen hoch ist
-- und diese intraindividuelle Variabilität ist bei
hormonellen Präparaten oft der Fall -- müssen wir
die Fallzahl erhöhen“, so Cornelia Holz. In die-
sem Fall nahmen 36 Probandinnen an der mono-
zentrischen Studie (ein Prüfzentrum: SocraTec)
teil. Zunächst erhält randomisiert eine Hälfte eine
Einmaldosis des Testpräparates, also Enriqa, die
andere das Referenzprodukt, Belara. Die Verab-
reichung der Tabletten läuft generell unter kon-
trollierten Bedingungen ab. Um die Plasmakon-
zentration des Wirkstoffes zu bestimmen, werden
in definierten Abständen Blutproben über einen
festgelegten Zeitraum entnommen. Bei ihrer Aus-
wertung werden folgende Kenngrößen bei jeder
Kurve statistisch ermittelt: Maximale Plasmakon-
zentration des Wirkstoffes (Cmax), Zeitpunkt bis
zum Erreichen der maximalen Plasmakonzentra-
tion (tmax) und die Fläche unter der Plasma -

spiegel-Zeitkurve (Area under the curve -- AUC).
Die gemessene AUC kennzeichnet die Blutspie-
gelbestimmung der Bioverfügbarkeit eines Wirk-
stoffs, weil sie der im Körperkreislauf  auftreten-
den Arzneistoffmenge proportional ist -- unab-
hängig vom zeitlichen Verlauf  und der Art der In-
vasion in den Körperkreislauf. Nachdem ein Aus-
gangswert gewonnen ist, folgen die nächsten
Blutabnahmen in einem engen Zeitschema bis zu
72 Stunden nach Einnahme der Studienmedikati-
on. Gleichzeitg wird das Nebenwirkungsprofil er-
fasst. Die erhobenen Befunde beider Gruppen
werden im CRF und in der Patientenakte doku-
mentiert. Die sich daraus ergebenden Plasmaspie-
gelkurven dienen als Grundlage zur pharmakoki-
netischen Auswertung. Nach einer Auswaschpha-
se, deren Dauer von der Halbwertzeit der Prüf-
substanz abhängt, erhält nun die Probandengrup-
pe, die vorher das Generikum bekam, das Origi-
nalprodukt und umgekehrt. Anschließend erfol-
gen wiederum Blutabnahmen und die Bestim-
mung der individuellen Plasmakurven. Dieses so
genannte „Cross-over-Design“ gilt heute als Stan-

dardmethode bei der Durchführung einer Bioä-
quivalenzstudie. 

Das Testpräparat ist als bioäquivalent anzuse-
hen, wenn seine Bioverfügbarkeit innerhalb der
Grenzen eines Akzeptanzbereichs von 80 bis
125 Prozent im Vergleich zum Originator liegen.
Ein weiteres Kriterium für die Verfügbarkeit des
Arzneimittels im Blut ist der Zeitpunkt bei 
Erreichen des Spitzenplasmaspiegels.

Studienabschluss: Das erwartete 
Ergebnis
Bei einer klinischen Studie läuft alles definiert ab
– selbst das Einsammeln der Datenerfassungs-
bögen. Die Patienten-Labordaten werden in die
Studiendatenbank eingegeben und können elek-
tronisch in die Datenbank des Sponsors übertra-
gen werden. Bei der Arbeit mit e-CRF erfolgt
eine Überprüfung der Einträge. Ein zeitnaher
Eingang der Befunde bei Prüfarzt und Sponsor
ist mittlerweile nichts Aufregendes mehr. Nach
Erstellung eines Medical Review wird die Daten-
bank geschlossen; die Kinetik-Auswertung be-
ginnt. Das Ergebnis ist ein biometrischer 
Bericht, der Tabellen und graphische Darstellun-
gen enthält. Zugleich ist er die Grundlage des
klinischen Abschlussberichts, der an die Zulas-
sungsabteilung übergeben wird. Bezüglich Enri-
qa ging aus ihm hervor, dass das untersuchte 
generische Präparat dem Originalpräparat ent-
spricht. Das Ergebnis wurde gemeinsam mit den
Stabilitätsdaten, die Beate Bürglen erhoben hat,
in das Zulassungsdossier eingearbeitet.

Zulassung: erstmals Europäisches
Verfahren
„Wir haben unser Dossier am 1. Dezember 2008
eingereicht, weil exakt am Tag zuvor der Doku-
mentenschutz des Originalprodukts auslief. Da-
mit wurde das Verfahren eröffnet. Früher ging es
nicht“, erklärt Martin Schmitz von der Zulas-
sungsabteilung, denn erst ab diesem Tag durfte
auf  die Unterlagen zu Belara, die dem BfArM
vorliegen, Bezug genommen werden. Die für ein
Generikum einzureichenden Dokumente unter-
scheiden sich deutlich von denen für eine Neuzu-
lassung. „Weil wir den kompletten Wirksamkeits-
und Unbedenklichkeitsnachweis nicht führen
brauchen, haben wir lediglich eine verkürzte Vari-
ante eingereicht“, so Martin Schmitz. „Die bein-
haltet aber das komplette Modul zur pharmazeu-
tischen Qualität: die Zusammensetzung des Arz-
neimittels, die Galenik, Analytik, Herstellung,
Verpackung.“ Hinzu kamen die Sachverständi-
gen-Gutachten und die ihnen zu Grunde liegen-
de Literatur für alle drei Teile, auch für die phar-
mazeutisch-toxikologische Unbedenklichkeit und
klinische Wirksamkeit. „Das wird zwar vom Arz-
neimittelgesetz nicht gefordert, aber das BfArM
hat nun einmal darauf  Wert gelegt“, lässt Martin
Schmitz durchblicken. Er selbst hat die Gutach-
ten zur Qualität sowie zur Pharmakologie und
Toxikologie verfasst; für den klinischen Teil zeich-
neten Professor Dr. Henning Blume und Juliane
Haack von SocraTec verantwortlich.
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Dass Enriqa im Dezentralen Verfahren zuge-
lassen wird, einem europäischen Verfahren, ist
für die Jenapharm quasi eine Premiere. Das Ver-
fahren nach der Richtlinie 2001/83/EG hat den
Vorteil, dass nicht mehr in jedem EU-Land un-
terschiedliche bürokratische Hürden überwun-
den werden müssen. In diesem Fall sind
Deutschland und Österreich von Beginn an Ver-
fahrensbeteiligte und erhalten damit identische
Zulassungen. Allerdings kommt den  nationalen
Behörden nach wie vor eine Schlüsselfunktion
zu. Deutschland agiert als Reference Member
State (RMS), als das verfahrensführende Land,
demgegenüber Österreich die Position des Con-
cern Member State (CMS) innehat und dafür
komplett alle Daten erhalten hat. 

„Mit Überraschungen ist zu rechnen“
Leider erhielt das bisher nahezu reibungslose
Verfahren an dieser Stelle einen ‚Clock Stop’. Da-
bei wird -- im übertragenen Sinne -- die Uhr an-
gehalten, um dem Antragsteller eine angemesse-
ne Frist einzuräumen, in der er die ihm gestellten
Fragen beantwortet. Schließlich darf  das Verfah-
ren nur 210 Kalendertage dauern. Ist der Clock
Stop aufgehoben, zählen die restlichen Tage des
Verfahrenswegs. In solchen Fällen bleibt zu hof-
fen, dass der Arbeitsanfall im BfArM eine schnel-
le Revalidierung der gegebenen Antworten ge-
stattet. Denn die Zeit läuft und jeder Wettbewer-
ber möchte mit seinem Präparat zuerst auf  dem
Markt sein. Bereits zuvor, im Dezember 2008,
hatte die Behörde kleine Formfehler zu bean-
standen, die allerdings zügig korrigiert wurden.
„Solche Vorgänge sind nichts außergewöhnli-
ches“, stellt Martin Schmitz nüchtern fest. Eine
weitere Besonderheit des Verfahrens: die Anfor-
derung eines Verständlichkeitsnachweises der Pa-
ckungsbeilage. Dieser Lesbarkeitstest zeigt, dass
ein Antragsteller vor Überraschungen nicht ge-
feit ist. „Dennoch hielten sich die Probleme in
Grenzen. Eigentlich haben Generika auch zulas-
sungsseitig ihren ganz spezifischen Reiz“, resü-
miert Martin Schmitz das Verfahren. Vor dem
Hintergrund der künftig nahezu ausschließlich
generischen Neuzulassungen, für die Jenapharm
relativ freie Hand hat, stimmt der so erfolgte Ab-
lauf ausgesprochen optimistisch.

Auf  den optimalen Start kommt es an!
„Jenapharm erhält europäische Marktzulassung
für Verhütungspille Enriqa®“: Wenn den Lesern
von Print- und Online-Medien diese Headline ins
Auge fällt, hat die Vermarktungsstrategie der
Jenapharm bereits die öffentliche Wahrnehmung
erreicht. Allerdings sind die ersten Pre-Marketing-
Aktionen längst vor der Presseinformation ange-
laufen. Denn bei Generika-Einführungen ist das
schnelle Erreichen der Zulassung nur das eine.
„Wenn es so weit ist, muss bereits alles vorberei-
tet sein, damit die Vermarktung des Produktes au-
genblicklich starten kann“, verdeutlicht Roger 
Illmer, Leiter Marketing, die mit der Produktein-
führung verbundene Herausforderung. Schließ-
lich machen sich mehrere Wettbewerber Hoff-

nungen, als erster auf  dem Markt zu sein. Inso-
fern kommt es darauf  an, den Facharzt frühzeitig
über die beabsichtigte generische Produkteinfüh-
rung zu informieren und deutlich aufzuzeigen, zu
welchem Originalpräparat die Entwicklung er-
folgt ist. „Das ist wie ein 5000-Meter-Lauf, bei
dem bereits in der Anfangsphase die Weichen für
den Sieg gestellt werden müssen. Wer schon nach
dem Start den Anschluss verliert, holt seine Kon-

kurrenten kaum noch ein“, erklärt Jörn Warten-
berg, der die Vermarktung vorbereitet hat.

Nah am Zeichen der Rose
Zugleich beschäftigen sich die Marketing-Exper-
ten intensiv mit der Frage: Wie soll der Werbe-
auftritt aussehen? Interne Regelungen besagen,
dass Auftritt und Kampagne des generischen Prä-
parats nah an seinem Original zu orientieren sind.
„Daher haben wir das Rosen-Motiv aufgegriffen,
das seit Jahren für Belara steht. Und wir werden
den Abstand zwischen unserer Enriqa und dem
Originalprodukt so gering wie möglich halten, 
damit der Arzt eines sofort erkennt: Wir, die Jena-
pharm, haben die preisgünstige Variante der
Rose“, so Jörn Wartenberg. Darüber hinaus kön-
nen die eingefahrenen Gleise der klassischen, auf
den Preis fokussierten Generika-Strategie verlas-
sen werden, indem der dezidierte Hinweis auf  das
produktspezifische Plus der Laktose-Freiheit 
erfolgt. Das kommt zur monetären Entlastung
der Anwenderinnen schließlich noch hinzu. 

Über das motivierende Gespräch mit den 
Gynäkologen hinaus werden weitere Marketing-
Kanäle genutzt. Zusätzlich zu Anzeigen
und/oder redaktionellen Beiträgen in der Fach-
presse ist auch die Online-Präsenz ein wichtiger
Multiplikator. Und sie ist zugleich ein Medium,
das Anwenderinnen nutzen, um sich über das
Vertrauen zu ihrem Arzt hinaus zusätzliche 
Sicherheit zu holen. Hierfür werden sie beim Be-

such der Jenapharm-Website auf  die Hotline-
Nummer des Kundenservice-Centers verwiesen.

Über die Produktion in den 
Großhandel
In der SPG ist André Zlotowski für die Projekt-
koordination bei der Einführung neuer Produkte
verantwortlich. Seine Aufgabe ist es zu gewähr-
leisten, dass produktionsseitig alle Voraussetzun-
gen geschaffen werden, um das Produkt recht-
zeitig zum vereinbarten Zeitpunkt bereitzustel-
len. Das gelingt ihm durch präzise Verknüpfung
der projektbezogenen Kapazitäten aller beteilig-
ten Bereiche, wie Einkauf, Formgebung, Ver -
packung, Qualitätskontrolle und -management
sowie Produktionsplanung. „Bei jedem Neupro-
dukt sind Besonderheiten zu berücksichtigen.
Dafür gibt es diese Funktion“, macht André 
Zlotowski deutlich. Bei Enriqa war es nicht an-
ders: Weil es sich bei diesem Präparat um eine
von der bisherigen Praxis abweichende Tablet-
tengröße handelt, führte kein Weg um die Ent-
wicklung eines neuen Verpackungsformats 
herum. An dieser Stelle war das Know-how von
Stefan Krupa gefragt, der für die Verpackungs-
entwicklung zuständig ist. Das veränderte For-
mat hatte allerdings auch Auswirkungen auf  die
Tablettenzuführung der Maschine. Und so muss-
ten wiederum René Klum von der Technik und
Detlef  Ringguth vom Einkauf  mit dem italieni-
schen Hersteller der Verpackungslinie hart ver-
handeln, um die normalen Beschaffungszeiten
des Formatteils zu verkürzen. Und ein weiterer
Prozess ist fast immer risikobehaftet: Mit Blick
auf  die schnellstmögliche Vermarktung nach er-
folgter Zulassung ist es üblich, die bedruckten
Packmittel bereits im voraus zu beschaffen. Das
erfolgt dann, wenn die Jenapharm -- zu welchem
Zeitpunkt des Zulassungsverfahrens auch immer
-- die genehmigungspflichtigen Texte für 
Gebrauchsinformation und Faltschachtel als
„verbindlich“ erklärt. Dieser Vorgang ist immer
eine Herausforderung bei der Einführung neuer
Produkte -- und wird es auch bleiben. 

*
Als schließlich am 28. Oktober das Signal der
Jenapharm kam, die bereitgestellte Ware an den
Großhandel und den Außendienst auszuliefern,
waren Erleichterung und Freude auf  beiden Sei-
ten groß. Wenn auch hier und dort auf  den Er-
folg angestoßen wurde -- die Verweilzeit in dieser
angenehmen Stimmung hält erfahrungsgemäß
nicht lange an. Das nächste Projekt steht längst
vor der Tür. Bleibt zu hoffen, dass Enriqa nur
der verheißungsvolle Auftakt einer starken Serie
zur Bereitstellung neuer Produkte ist.

Bernd Menning

* EudraCT (European Union Drug Regulating Autho-
rities Clinical Trials) ist ein Register für alle klinischen
Studien, die seit 2004 mit Humanarzneimitteln in der
EU durchgeführt werden. Es wird von der Europäischen
Arzneimittelagentur (EMEA) betrieben und von den
Arzneimittelbehörden der Mitgliedstaaten bei der Geneh-
migung und Überwachung klinischer Studien genutzt.

WIR WISSEN: 
IN DER ROSE STECKT MEHR.
Das Jenapharm-Generikum zu Belara® kommt!

BALD

Anzeigenmotiv der Jenapharm


