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Zuversicht ist angesagt in der Pharmazeu-
tisch-analytischen Entwicklung. Mit einer
breiten Serviceaufstellung werden die 
Voraussetzungen geschaffen, um zusätzlich
zum Kerngeschäft auch thematisch neue
Entwicklungsaufgaben zu übernehmen.

Auf  Höhenflüge folgten Ernüchterungen, auf
Enttäuschungen hoffnungsvolle Neuausrichtun-
gen. Die Entwicklungsfunktion hat solche
�„Konjunkturzyklen�“ in der Vergangenheit inten-
siv durchlebt, die daraus resultierenden Proble-

me aber immer mit Professionalität und Leis-
tungswillen gemeistert. Und so herrscht auch
jetzt wieder Zuversicht. �„Wir werden uns breit
aufstellen, um ein gefragter Dienstleister für
pharmazeutisch-analytische Aufgabenstellungen
im Konzern und für Externe zu werden �– und
zwar entwicklungs- und produktionsseitig�“, lässt
Dr. Manuela Pfeifer, Leiterin der Pharmazeu-
tisch-analytischen Entwicklung (EP), keinen
Zweifel daran, dass die neuen Chancen resolut
genutzt werden. 

�„Wie ein bunter Blumenstrauß,
alles ist dabei�“
Jetzt kommt es darauf  an, die Zusammenarbeit
mit den unterschiedlichsten Funktionen im
Konzern und in seinem Verbund zu entwickeln
und zu intensivieren. Der Blick fällt zunächst auf
die Mitarbeit an den globalen Projekten des
Konzerns, die von Bayer Schering Pharma (BSP)
gesteuert werden, aber ebenso auf  die Dienst-
leistungen für die Produktion durch die Pflege
von Marktprodukten. Hinzu kommen Aufträge
von Dritten und -- natürlich -- die lokalen Jena-
pharm-Projekte. �„Das sind unsere vier Stand-
beine. Es ist wie ein bunter Blumenstrauß, alles
ist dabei�“, erläutert die EP-Chefin. �„Ganz ent-
scheidend wird sein, dass es uns gelingt, konti-
nuierlich Aufträge aus dem Konzern zu erhalten

und unsere Services für externe Geschäftspart-
ner auszubauen. Dafür müssen wir uns in den
nächsten Jahren stark machen.�“

Zunächst ist EP weiterhin, gemeinsam mit an-
deren Partnern, in das Visanne-Projekt einge-
bunden -- im Rahmen eines internationalen Pro-
jektteams unter Federführung der BSP. Seit Mai
2010 steht das ursprünglich in der Jenapharm
unter der Bezeichnung Endometrion bearbeitete
Präparat mit dem Wirkstoff  Dienogest 2 mg
Ärzten und Patientinnen zur Verfügung. Damit
kann Endometriose-betroffenen Frauen eine --
im Vergleich mit der derzeitigen Standard -
therapie -- nebenwirkungsarme Langzeitbehand-
lung angeboten werden.

Ein Herz für die Stiefkinder der
Pharma-Entwicklung?
Eine ordentliche Portion Optimismus schöpft
die Produktentwicklung aus der mit der BSP ge-
troffenen Vereinbarung, die Entwicklung von
pädiatrischen Formulierungen für neue Wirk-
stoffe zu unterstützen. Die (Kinderarzneimittel-)
Verordnung (EG) Nr. 1901/2006, die Anfang
2007 in Kraft trat, verpflichtet pharmazeutische
Unternehmen, Medikamente auch kindgerecht
zu entwickeln. Das gilt für alle Mittel, die neue
Wirkstoffe enthalten oder die in neuer Form
oder Dosierung auf  den Markt kommen sollen.

In der Tat waren pädiatrische Medikamente bis-
lang die Stiefkinder der Pharma-Entwicklung.
�„Wir entwickeln gerade am Beispiel eines neuen

Arzneistoffs gegen pulmonale Hypertonie eine
Formulierung für die Anwendung bei Kindern�“,
informiert Manuela Pfeifer. �„Das besondere an
diesen interessanten galenischen Arbeiten ist,
dass wir kindergerechte Formulierungen wie
etwa Trockensäfte entwickeln. Darin liegt für
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uns die große Chance unsere Kompetenzen
weiter auszubauen.�“ Die erste Phase-1-Studie
steht für das kommende Jahr auf  dem Pro-
gramm und EP wird hierfür die klinischen Prüf-
präparate zur Verfügung stellen.

Kompetenz der Analytik gefragt
Die Services für die Produktion sind in Zusam-
menarbeit mit der Schering Produktionsgesell-
schaft (SPG) längst angelaufen. Im Auftrag der
Qualitätskontrolle wird gerade die Prüfrichtlinie
für Diane überarbeitet �– eine Aufgabe der Ana-
lytik. Und schon geraume Zeit erfolgt für die
SPG die Charakterisierung von Stoffen durch
Spezialuntersuchungen wie die Gaschromato-
graphie. Zur Unterstützung des Leadsite-Kon-
zepts, das für die Pflege zugelassener Produkte
die Produktionseinheiten selbst verantwortlich
macht, wird alles Erforderliche unternommen,
um die Zusammenarbeit mit der SPG auch in
Richtung der Bearbeitung galenischer Fragestel-
lungen auszubauen. �„Im Hinblick auf  Services

für das Lifecycle-Management von Marktpräpa-
raten sind wir aber auch mit weiteren Interes-
senten im Konzern im Gespräch und hoffen,
entsprechende Arbeiten in Angriff  nehmen zu
können�“ so die Leiterin EP.

Eigene Projekte auch weiterhin 
im Fokus
Der Leistungsumfang aus Aufträgen von Dritten
ist noch vergleichsweise gering, bietet aber be-
trächtliches Ausbaupotenzial. Beim ersten Pro-
jekt geht es um galenische Unterstützung eines
Auftraggebers, der einen Wirkstoff  bis zur 
Proof  of  Concept Studie entwickeln und testen
will. Derzeit werden von EP toxikologische
Prüfmuster bereitgestellt. Es ist nicht einfach,
das Standbein �„Aufträge von Dritten�“ tragfähig
zu machen. Dennoch: Gerade weil sich hierbei
eine Zusammenarbeit mit vielen Partnern auftut,
hat es eine perspektivische Bedeutung. Damit
sich in der Branche der neue Service �„herum-
spricht�“, gilt es die EP-Webseiten-Inhalte zu
überarbeiten. Etwas mehr Werbung in eigener
Sache ist durchaus angebracht: �„Es muss noch

Arzneiformen gesichert. �„Die Trennung unseres
GMP-Technikums in einen hormonfreien und
einen traditionellen Bereich der Hormonbear-

beitung ist eine wichtige Voraussetzung für un-
sere breitere Aufstellung�“, macht Manuela Pfei-
fer deutlich, �„denn schließlich haben wir vor, un-
ser Spektrum an Wirkstoffen zu erweitern�“.  

*
Beim Ringen um die Zukunft der Pharmazeu-
tisch-Analytischen Entwicklung haben Kompe-
tenz und Engagement für das Unternehmen ei-

nen Etappensieg errungen. Spannende Projekte
sind gesichert, einige sind in greifbarer Nähe, an-
dere funkeln noch als ferne Lichter am Hori-
zont. Aber die Chancen sind groß, in lohnende
Nischen einzudringen und einträgliche Positio-
nen zu besetzen. Bernd Menning

deutlicher herauskommen, dass wir Aufträge
von Pharmaunternehmen annehmen können,
die über keine eigene Entwicklung verfügen�“,
unterstreicht Manuela Pfeifer. 

Im Bereich der lokalen Projekte sind die Auf-
gaben klar vorgegeben. Unter anderem werden
OC-Präparate auf  laktosefreie Formulierung
umgestellt; hinzu kommen generische Projekte
im OC-Bereich. Eine besondere fachliche 
Herausforderung besteht darin, dass bei der
Überführung eines neuen generischen Präpara-
tes in die Produktion projektbezogen die direkte
Prozessüberwachung PAT (Process Analytical
Technology) etabliert werden soll, um diesen
Prozess kontrolliert steuern und damit optimie-
ren zu können. Prozessverbesserungen dieser
Art gestatten es, die Produktqualität direkt oder
indirekt zu beeinflussen und damit stabil zu si-
chern. Mit ihrer Dissertation möchte Katrin
Roßteuscher unbekanntes Terrain beschreiten,
indem sie die verschiedenen PAT-Methoden an
Modellen und auf  ihren zukünftigen Einsatz in
der Produktion hin bewertet. In den Abstim-
mungsrunden mit der SPG herrschte hierzu auf
beiden Seiten völliges Einverständnis.

Breiteres Spektrum an Wirkstoffen
Die globalen und lokalen Entwicklungsprojekte
binden zurzeit etwa 80 Prozent der EP-Kapazi-
tät. Es ist daher wichtig, den anteiligen Leis-
tungsumfang für das Life Cycle Management
von Produkten und für Drittaufträge zu steigern
�– einfach um mit einem optimalen Mix an Auf-
tragsfeldern flexibler agieren zu können.

Nachdem der Umzug des galenischen Techni-
kums im Mai abgeschlossen wurde, ist die Bear-
beitung der Projekte längst wieder in vollem

Gange. Im Juni aktualisierte die Landesbehörde
die Herstellungserlaubnis für die neuen Räum-
lichkeiten und bestätigte den GMP-Status. Da-
mit ist über die Verpackung von klinischen Prüf-
präparaten, Stabilitäts- und Versuchsmustern 
hinaus die Herstellung der Bulkware peroraler

Die Pharmazeutisch-Analytische Entwicklung --
gefragter Dienstleister für die Entwicklung von Arzneimittel-Formulierungen Foto: Barbara Neumann

Anke Herling bei der Hormon-Einwaage

Ralf  Ladwig im Arbeitsgespräch mit Renate Babock
(links) und Anke Herling: Mit der Umstruktukturie-
rung der Galenik wurde Ralf  Ladwig die Verantwor-
tung für die Pharmazeutische Entwicklung übertragen,
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