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Am 12. Oktober 2017 fanden im Schloss Biesdorf – im
Rahmen der „Biesdorfer Begegnung mit der Wissenschaft“
– zwei Veranstaltungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e. V. in Kooperation mit der Stiftung
Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf e. V. statt. Zu
Beginn der Vormittagssitzung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung vom Vorsitzenden
der Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf,
Herrn Dr. Heiner Niemann, herzlich begrüßt. Nach einer
ausführlichen Vorstellung des Schlosses Biesdorf überreichte er dem Präsidenten der Leibniz-Sozietät nachfolgendes
Glückwunschschreiben.
Am Vormittag wurde in einer öffentlichen Plenarsitzung
mit einem interessanten und lehrreichen Vortrag von Prof.
Adolf Laube (Mitglied der Leibniz-Sozietät) das Wirken und
die Wirkung Martin Luthers 500 Jahre nach Beginn der
Reformation – mit anschließender Diskussion – gewürdigt.
Das Nachmittagskolloquium – aus Anlass des 80. Geburtstages des Mitgliedes der Leibniz-Sozietät Prof. Peter Oehme – stand unter dem Thema „Historisches und Aktuelles
zur Arzneimittelforschung“.
Die vorliegende Broschüre fasst Beiträge aus diesem Kolloquium zusammen und ergänzt sie mit weiteren Überlegungen. Dabei wird versucht, eine Brücke von historischen
Aspekten über aktuelle Probleme bis hin zu Vorstellungen
für die zukünftige Gesundheitsforschung zu schlagen.
Mit den Beiträgen geht es nicht um wissenschaftliche
Detailveröffentlichungen, sondern um das Hinführen zu
einigen Grundproblemen. Deshalb wird auch auf Tabellen
und Abbildungen in den Beiträgen sowie auf Literaturverzeichnisse (mit Ausnahme des Grundsatzvortrages von
Herrn Ludwig) verzichtet. Letztere können, ebenso wie
vorhandene Sonderdrucke etc., angefordert werden.

Schlussbemerkungen. Die Aufnahme des ergänzenden Beitrages zu dem Neuropeptid Substanz P erfolgte, weil Karl
Hecht, ein wesentlicher „Mitstreiter“ auf diesem Gebiet,
wegen einer Auslandsreise nicht im Kolloquium auftreten
konnte.
Die vier vorgestellten Poster von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Leibniz-Forschungsinstituts für Molekulare
Pharmakologie (FMP) – die früher bereits im Institut für
Wirkstofforschung (IWF) arbeiteten – zeigen die erfolgreiche Durchgängigkeit ihrer Arbeiten.
Im Grundsatzvortrag von Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender
der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft,
wird das aktuelle Thema „Entwicklung neuer Wirkstoffe:
Wie definieren wir Innovationen und erkennen substanziellen therapeutischen Fortschritt?“ dargestellt, eine wichtige
Grundlage für eine moderne Gesundheitsforschung. Ergänzend hierzu wurde der Diskussionsbeitrag von Norbert
Gerbsch vom Bundesverband der pharmazeutischen Industrie zum Thema „Arzneimittel und Innovationen: Vielfältiger
als gedacht“ in erweiterter Form in die Broschüre aufgenommen.
Ziel dieser Broschüre ist zum einen, den Teilnehmern an
diesem Kolloquium ein Erinnerungsmaterial zur Hand zu
geben. Zum anderen würde es die Veranstalter wie die Herausgeber freuen, wenn einige der diskutierten Gedanken
für die Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg von Nutzen
sind.
Die Herausgabe dieser Broschüre wurde dankenswerterweise vom Bundesverband der pharmazeutischen Industrie,
der BBB Management GmbH Campus Berlin Buch und dem
FMP unterstützt.

Die Vorträge von Erhard Göres/Werner Scheler zu „Erfahrungen aus dem Akademie-Industrie-Komplex Arzneimittelforschung (AIK)“ und von Oleg Gomazkov „Von der
Substanz P zu den Reguliden der adulten Neurogenese im
Gehirn“ wurden in etwas verkürzter Form abgedruckt. Der
Inhalt des Vortrages von Peter Oehme zu „Reminiszenzen
aus 2 x 25 Jahren“ findet sich im abgedruckten Interview
mit Christine Minkewitz „Von Buch nach Friedrichsfelde
und zurück“, im ergänzenden Beitrag von Oehme/Hecht
zu „Reflektionen zur Substanz P-Forschung“ und in den
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Eröﬀnung und
Laudatio
Gerhard Banse,
Präsident der Leibniz-Sozietät der
Wissenschaften zu Berlin

Liebe Mitglieder und Freunde der Leibniz-Sozietät,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Kolloquium
„Historisches und Aktuelles zur Arzneimittelforschung“,
das wir anlässlich des 80. Geburtstages unseres Mitglieds
Peter Oehme durchführen – zwar etwas verspätet, denn
dieser Geburtstag war bereits am 5. Juni, aber nicht minder
bedeutsam. Insbesondere begrüße ich deshalb den Jubilar
und seine Frau Bärbel Oehme sowie die heutigen Referenten Herrn Erhard Göres, Herrn Oleg Gomazkov, Herrn
Wolf-Dieter Ludwig und Herrn Werner Scheler. Die Referenten werden zu gegebener Zeit vorgestellt werden. Es
ist mir aber auch eine Freude, weitere Gäste zur heutigen
Veranstaltung begrüßen zu können:

Prof. Gerhard Banse während seiner Eröffnungsrede

Herrn Professor Dr. Ivar Roots, Präsident der Berliner
medizinischen Gesellschaft;
Herrn Dr. Norbert Gerbsch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie;
Herrn Dr. Mathias Hanisch, Verband der chemischen
Industrie, Landesverband Nordost;
Herrn Klaus Hauptmann, Vorsitzender des Landesverbandes Nordost des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie;
Herrn Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der BBB
Management GmbH Campus Berlin-Buch.
Gegenstand des heutigen Kolloquiums ist das vom Jubilar
vertretene Wissenschaftsgebiet, die Pharmakologie. Bevor
wir uns dem jedoch zuwenden werden, zunächst einige
Worte über den bzw. zum Jubilar selbst. Zu diesem Zweck
verlese ich das Glückwunschschreiben, unterzeichnet vom
Sekretär der Klasse für Naturwissenschaften und Technikwissenschaften, Herrn Lutz-Günther Fleischer, und mir.
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Nach der Eröffnungsrede übergab der Stiftungsvorsitzende,
Dr. Heinrich Niemann, ein Glückwunschschreiben an den Jubilar.

7

Lieber Herr Oehme,
zur Vollendung Ihres achtzigsten Lebensjahres übermitteln
wir Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der LeibnizSozietät der Wissenschaften zu Berlin und verbinden dies
mit der Hoffnung auf bestmögliche Gesundheit sowie lang
anhaltende Schaffenskraft und Ihren fortwirkenden Ideenreichtum zum Nutzen der Wissenschaft generell und unserer Sozietät im Speziellen. Wir schätzen es außerordentlich,
dass Sie in jeder Phase Ihres überaus erfolgreichen Wirkens
als Arzt, Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisator in
hoher Verantwortung als Gründer und Leiter eines Akademieinstitutes stets die genuinen Ideen, das wohl überlegte
theoretische und praktische Konzept zu deren Verwirklichung sowie die zielstrebige Realisation als Einheit betrachteten und mit beharrlichem interdisziplinärem Engagement
und hohem persönlichen Einsatz mit zum Erfolg führten.
In vorbildlicher Weise verbanden Sie in diesem Sinne vor
allem biowissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse
sowie deren in der Pharmakologie integrierte Ziele. Sie
leben die verpflichtende Leibniz’sche Maxime „Theoria cum
praxi et commune bonum“ und den Leitgedanken „man
müsste gleich anfangs das Werck samt der Wissenschaft
auf den Nuzen richten“.
Nach dem Staatsexamen 1961 begannen Sie Ihre pharmakologische Laufbahn im Jung´schen Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Charité. Dort bauten Sie
ab 1965 die erste Vorlesung in Klinischer Pharmakologie
auf und habilitierten 1967 mit einem neuropharmakologischen Thema. In diesem Jahr wurden Sie dafür mit der
„Goldenen Habilitation“ und der „Goldenen Promotion“
(erfolgte 1962) durch die Charité geehrt. Von der Charité
wechselten Sie dann an das Institut für Pharmakologie der
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Zuerst
als Arbeitsgruppenleiter und ab 1968 als stellvertretender
Institutsdirektor. Von der Akademie wurden Sie 1970 als
Professor für Pharmakologie berufen. Über vier Dezennien
Ihres bedeutenden, auch international hoch anerkannten
Wissenschaftlerlebens waren untrennbar mit der Akademie der Wissenschaften, ihrer Forschungsgemeinschaft
sowie ihrer Gelehrtengesellschaft und folgerichtig mit der
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin verbunden.
Unsere Sozietät haben Sie – im engen Zusammenwirken
mit Bucher Instituten Maßstäbe setzend – mit wirkungsvollen Ideen zur interdisziplinären Kommunikation und
zur Popularisierung der Wissenschaften bereichert. Dafür
danken Ihnen die Unterzeichneten auch persönlich.
Von der Liste Ihrer exponierten Verantwortlichkeiten ist
besonders die von Ihnen initiierte und realisierte Gründung des Akademie-Instituts für Wirkstoffforschung in
Berlin-Friedrichsfelde hervorzuheben, welches Sie bis zum
Ende des Jahres 1991 leiteten. Nachhaltig prägten Sie das
inter- und multidisziplinäre Profil dieses Verbundes aus
Biowissenschaften und Medizin. Zahlreiche, noch heute
in verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen erfolgreich tätige Wissenschaftler sind aus ihm hervorgegangen.
Zudem wirkten Sie von 1985 bis 1990 als hoch geschätzter
Präsident der Gesellschaft für experimentelle Medizin der
DDR. Die hohe gesellschaftliche Anerkennung Ihres Wirkens drückt die Auszeichnung mit dem Nationalpreis der
DDR für Wissenschaft und Technik 1988 aus. Im gleichen
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Jahr wurden Sie Auswärtiges Mitglied der Akademie der
Medizinischen Wissenschaften der Sowjetunion, seit 1992
sind Sie Mitglied der Akademie der Medizinischen Wissenschaften Russlands und wurden 2014 als Auswärtiges
Mitglied in die Russische Akademie der Wissenschaften
aufgenommen.
Von 1992 bis 1995 betraute Sie das Forschungsinstitut
für molekulare Pharmakologie (FMP), das aus dem Akademie-Institut für Wirkstoffforschung hervorging, mit den
Aufgaben eines Forschungsgruppen- und Projektleiters;
bis 2002 fungierten Sie als Beauftragter für Technologietransfer und arbeiten bis heute als Gastwissenschaftler in
diesem Institut. In der anregenden und verpflichtenden
Tradition von Friedrich Jung forschten Sie im Wissen um
molekulare Ursachen von Krankheiten und suchten nach
effizienten Wirkstoffen für die Medizin der Gegenwart und
der Zukunft. Im Zentrum Ihres wissenschaftlichen Bemühens standen theoretische Aspekte der Wirkstoffforschung,
Wirkungsmechanismen von Pharmaka, Struktur-AktivitätsBeziehungen, Ursprünge des Stressverhaltens sowie die
Beziehungen zwischen Stress und Sucht. Einen besonderen
Stellenwert hatte (und hat) die Substanz P, insbesondere
die Funktion dieses Neuropeptids in der Stressreaktion und
bei der Anpassung des Körpers. Heutige Forschungsergebnisse belegen nachdrücklich die herausragende Bedeutung
dieser Substanz. Einblicke in fünf Jahrzehnte Forschung
und Lehre in der Pharmakologie, in Erlebtes und Gelebtes
in der Wissenschaft, gewähren Sie der Öffentlichkeit mit
Ihrer jüngsten gleichnamigen Publikation.
Die Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften
sowie das Präsidium der Leibniz-Sozietät sind stolz darauf,
Sie als Mitglied in unserer Gelehrtensozietät zu wissen. Wir
nutzen sehr gern Ihren Ehrentag, um Ihnen weiterhin alles
Gute sowie die rege Teilnahme und noch lange währende
Teilhabe am wissenschaftlichen Leben zu wünschen. Wir
werden das Ehrenkolloquium im Oktober nutzen, um Ihnen
den besonderen Dank auch im Kreise unserer Kollegen und
Gäste unmittelbar auszusprechen.

Das heutige Kolloquium geht aus von den drei Gesichtern
der Pharmakologie: Grundlagenforschung, Klinikorientierung und Arzneimittelforschung. Diese „Dreieinigkeit“
war das Leitmotiv für die Bildung und die Arbeit des 1976
gegründeten Akademie-Industrie-Komplexeses (AIK) „Arzneimittelforschung“, dargestellt im Vortrag der Kollegen
Göres und Scheler. Ein tragendes Element der pharmakologischen und insgesamt der biomedizinischen Forschung
waren und sind endogene Mediatoren, z. B. Peptidmediatoren wie das Neuropeptid Substanz P. Hier hatte das Institut
für Wirkstoffforschung, in umfangreicher Kooperation mit
Ost wie West, eine international führende Rolle. Hierzu
wird der Moskauer Biochemiker Gomazkov vortragen. Die
Bewertung von Forschungsergebnissen aus der Arzneimittelforschung ist eine schwierige und verantwortungsvolle
Aufgabe. Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft Herr Ludwig, wird hierzu Stellung
nehmen. Im abschließenden Beitrag wird dann Herr Oehme
Historisches und Aktuelles miteinander verbinden und einige Schlussfolgerungen für die Zukunft ableiten.
Ich wünsche dem Kolloquium einen ergebnisreichen Verlauf und übergebe an den Moderator der heutigen Veranstaltung, Herrn Fleischer.
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Ideenabsicherung und -realisierung, toxikologische Untersuchung, klinische Erprobung bis zur Produktionsvorbereitung eine durchgängige Forschungskette aufzubauen.

Erfahrungen aus
dem AkademieIndustrie-Komplex (AIK) Arzneimielforschung

Hierzu wurden 1976 Kapazitäten des Institutes für Wirkstofforschung (Leitung Prof. Peter Oehme) und des zum
Kombinat GERMED gehörenden Institutes für Pharmakologische Forschung (Leitung Prof. Erhard Göres) auf dem
Gelände in Berlin-Friedrichsfelde als Keimzelle eines AIK
zusammengefasst.
Im AIK kam dem AdW-Institut die Aufgabe des Innovationsgenerators zu, mit überlappender Teil-Verantwortung
für die sich anschließenden Kettenglieder. Das AdWInstitut bearbeitete dabei theoretische und experimentelle
Grundlagen biologisch aktiver Verbindungen, speziell
von Peptidwirkstoffen und Herz-Kreislauf-Pharmaka. Das
GERMED-Institut führte dann die erforderlichen toxikologischen, z. T. pharmakokinetischen Untersuchungen bis hin
zur klinischen Phase I, durch.

Erhard Göres und Werner Scheler

Unser kurzer Beitrag beschäftigt sich mit einem wissenschaftsorganisatorischen Problem: der durchgängigen Gestaltung der Arzneimittelforschung von der Grundlagenforschung bis zur Produktentwicklung, die heute auch unter
dem Begriff „Translation“ zusammengefasst wird.
Die hierfür erforderliche Organisation der Untersuchungen ist für eine schnelle Überführung von Ergebnissen der
Grundlagenforschung in die industrielle Nutzung – vor
allem in kleineren und mittleren Betrieben – von entscheidender Bedeutung.
Betrachtet man die Historie der Berliner Pharmakologie,
so kann man seit ihrem ersten Lehrstuhlinhaber Liebreich
(übernahm 1879 in Berlin das erste Ordinariat für Pharmakologie; führte das Chloralhydrat in die Therapie ein)
konstatieren, dass sie durchgehend von der Trias
Grundlagenforschung,
medizinische Anwendung,
wirtschaftliche Verwertung
getragen wurde. Eine Tradition, die auch von so prominenten Wissenschaftler wie z. B. Trendelenburg, Heubner
und Friedrich Jung – dessen Leistungen die Leibniz-Sozietät
im vorigen Jahr anlässlich seines 100. Geburtstag würdigte – weiter verfolgt wurde und schließlich zur Bildung des
Akademie-Industrie-Komplexes (AIK) Arzneimittelforschung
führte.
Die zielgerichtete Umsetzung dieser Trias erfordert, dass für
eine erfolgreiche Arzneimittelentwicklung zahlreiche Disziplinen der Forschung – möglichst synchronisiert – ablaufen
müssen.
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Prof. Erhard Göres während des Beitrages zum AkademieIndustrie-Komplex Arzneimittelforschung

Auf einer bestimmten Entwicklungsstufe stand die Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) vor dem Problem,
Ergebnisse einer leistungsfähigen Grundlagenforschung
in industrielle Einrichtungen (Kombinate, Betriebe) zu
überführen. Allerdings waren die für die Überführung essenziellen Forschungsrichtungen in vielen Industriezweigen
nicht oder nur rudimentär vorhanden. Dies traf auch für
die pharmazeutische Industrie zu. Hier wurde die Situation
noch dadurch erschwert, dass seit vielen Jahren eine Nachentwicklungsstrategie bestand. Dadurch waren wichtige
Anschlussdisziplinen für eine Überführung nur unzureichend entwickelt. Dies betraf z. B. die gesamte Toxikologie
und Möglichkeiten pharmakokinetischer Arbeiten sowie
erster klinischer Untersuchungen.
Deshalb kamen die Leitung der AdW und das Kombinat
GERMED überein, gemeinsam Forschungskapazitäten zu
schaffen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Überführungsprozess befassten.
Mit der Bildung des AIK Arzneimittelforschung wurde
also das Ziel verfolgt, von der Ideenfindung (für ein neues
Arzneimittel, ein neues therapeutisches Prinzip), über die

Es muss betont werden, dass erforderlich in weiten Teilen
hier heißt: „gesetzlich vorgeschrieben“. Das heißt, diese
Untersuchungen waren dem internationalen Stand entsprechend im Arzneimittelgesetz der DDR als Voraussetzung für
eine Zulassung neuer Präparate verankert.
Weiterhin wurden arbeitsteilig wichtige Querschnittsgebiete der Wirkstoffsuche bearbeitet.
Der hierfür notwendige Austausch von Ideen und Erfahrungen erfolgte durch die Bildung gemeinsamer Forschungskollektive, Personalaustausch und gemeinsame Studien für
prospektive Arbeitsgebiete.
Hervorzuheben ist die gemeinsam herausgegebene
Schriftenreihe „Beiträge zur Wirkstofforschung“. Hiervon
sind etwa 50 Titel erschienen. Beim Industrieinstitut lag
die inhaltliche Verantwortung und Chefredaktion für das
seinerzeit wichtige Informationsblatt zur Arzneitherapie
„Medicamentum“.
Organisatorische Instrumentarien für den Aufbau und
die Gestaltung der Zusammenarbeit waren gemeinsame
Leitungsberatungen, Substanzverantwortliche (Produktmanager), wechselseitig bestätigte Ablaufpläne, gemeinsame
Patentarbeit u. a.
Seitens des AdW-Institutes waren in die AIK-Kooperation
durchschnittlich etwa 30 - 40 % der Mitarbeitenden eingebunden, seitens des Industrie-Institutes etwa 50 %, also
etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Leider verlief die Entwicklung nicht so glatt und ohne
Probleme, wie es die hier gegebene Schilderung eventuell
erscheinen lässt. Größte Probleme bereiteten in der Anfangsphase die äußerst begrenzten materiellen Ressourcen
seitens der Industrie. Zum Beispiel mussten in der Anfangsphase Mitarbeiter in einem ausgedienten BVG-Bus mit ihrer
Arbeit beginnen. Dank beispielhafter Einsatzbereitschaft
der Mitarbeitenden entstanden schließlich Arbeitsbedingungen, wie sie für eine Arzneimittelforschung auf internationalem Niveau erforderlich waren.

Die erzielten Ergebnisse betrafen zum einen die oben
genannten Querschnittsprobleme. Beispielhaft zu nennen
sind neue Methoden der Quantitativen Struktur-Wirkungsanalyse, Methoden der Substanzerfassung- und -lenkung
(Substanzbibliothek der in den verschiedenen Industrieund Akademiebereichen neu synthetisierten Substanzen
und, wenn erforderlich, ihre Bereitstellung für die Prüfung
auf biologische Wirkungen). Weiterhin wurden leistungsfähige Teste auf zellulärer Ebene entwickelt, apparative
Entwicklungen für die Wirkstofftestung betrieben, ebenso
für die Optimierung der Peptidsynthese.
Unter anderem standen Fragen des Ersatzes von Tierversuchen im Mittelpunkt des Interesses. So wurde schon
frühzeitig ein Zytotoxizitätstest zur Ermittlung der akuten
Toxizität entwickelt und ständig genutzt. Die Zusammenfassung der Daten in einem Register war für die toxikologische Beurteilung neuer Substanzen von großem Nutzen. Es
bestand eine Bibliothek toxikologischer Daten, die mehrere
hundert Substanzen umfasste und permanent weiter ausgebaut wurde.
Auch heute erscheinen häufig Publikationen zu neuen und
weiterentwickelten Zytotoxizitätstests, ihre breite Nutzung
in der Arzneimittelentwicklung erfolgt jedoch sehr selten.
Neben diesen Querschnittsergebnissen resultieren aus der
Arbeit des AIK gemeinsame Entwicklungen von neuen oder
verbesserten Arzneimitteln. Vor allem sind zu nennen Peptidarzneimittel für die medizinische Diagnostik (Schilddrüse, Magen und andere) und Therapie (immunologische Erkrankungen, hormonelle Störungen u. a.). Hinzu kommen
indikationsbezogene Produktentwicklungen, insbesondere
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nicht zu unterschätzen
ist auch die wissenschaftliche Ausbeute des AIK, dokumentiert in einer großen Zahl gemeinsamer Veröffentlichungen,
Vorträge und Patente.

Wie ist die Bewertung der Ergebnisse und Erfahrungen
der 15 Jahre Arbeit im AIK Arzneimittelforsung aus
heutiger Retrospektive?
Das Grundkonzept der AIK-Bildung, d. h., der Aufbau eines
Campus mit einem Institut der Grundlagenforschung und
einem industriellen Forschungsinstitut, hat sich als tragfähig erwiesen. Einige Jahre nach der Bildung des AIK wurde
es erforderlich, eine Gruppe für klinische Prüfungen zu
bilden, um zumindest erste Prüfungen von Arzneimittelentwicklungen des AIK am Menschen selbst durchführen zu
können.

Wele Faktoren haben die Eﬀektivität im AIK begrenzt?
Der erste begrenzende Faktor lag im materiellen Bereich.
Die bei der Bildung des AIK zugesagten Investitionen für
ein Laborgebäude wurden lediglich in Bruchteilen realisiert.
Dadurch konnte die molekularbiologische Arbeitsbasis
nicht wie vorgesehen gestärkt werden.
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Eine zügige moderne apparative Ausstattung des IndustrieInstitutes erfolgte nur sehr schleppend. Diese Defizite
konnten durch das Engagement der Mitarbeiter und durch
eine nationale und internationale Kooperation zeitweilig
kompensiert werden.
Das zweite Problem galt nicht nur für den AIK. Die Patentgesetzgebung der DDR ermöglichte einen Patentschutz
nur für Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln. Sie
schützte dagegen nicht chemisch originäre Verbindungen
(Substanzschutz) oder neuartige biologische Effekte. Aus
dieser Situation folgten mehrere Probleme. So war die
pharmazeutische Industrie mehr an Herstellungsverfahren
für bekannte Arzneimittel interessiert als an chemischen
oder medizinischen Novitäten. Deshalb fehlte der objektive
Sog von der Industrie zur Grundlagenforschung.
Aus dieser Situation folgte ein weiteres Problem: Der
zunehmende Druck zur Mitarbeit an Verfahrensentwicklungen der pharmazeutischen Industrie ging auch am AIK
nicht vorbei.
Diese einschränkenden Randbedingungen führen logisch
zu der Frage, ob trotz des richtigen AIK-Konzeptes nicht
unüberwindbare äußere Grenzen für die Effektivität und
die Perspektive gesetzt waren. Dass dies so war, zeigte
sich darin, dass in den letzten Jahren vor der „Wende“
die angestrebte Durchgängigkeit der Forschungskette
am seidenen Faden hing. Deshalb muss sich die ehrliche
Einschätzung anschließen, dass bei aller Richtigkeit des
AIK-Konzeptes, trotz der hohen Einsatzbereitschaft der
Mitarbeiter, der AIK über kurz oder lang materiell und
dann auch wissenschaftlich ausgeblutet wäre.
Zusammenfassend möchten wir sagen, dass es uns nicht
um einen nostalgischen Beitrag ging, sondern dass wir
auf ein auch heute weitgehend ungelöstes Problem – die
Translation – hinweisen wollten.
Zurückkommend auf Liebreich. Er formulierte, dass „bei
aller naturwissenschaftlichen Orientierung der Pharmakologe der Klinik nicht fern bleiben darf“!
Und das Ziel ist schließlich die Registrierung eines neuen
Produktes als Arzneimittel.

Von der Substanz P
zu den Reguliden
der adulten Neurogenese im Gehirn
Oleg Gomazkov
Prof. Oleg Gomazkov während seines Vortrages über die Zusammenarbeit zu dem Neuropeptid Substanz P

Mit Peter Oehme trafen wir uns erstmals im Herbst 1964
im Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Humboldt-Universität. Dort war ich im Rahmen des DAAD zu
einem Trainingsprogramm. Unser gemeinsamer Chef war
Professor Friedrich Jung – ein hervorragender deutscher
Pharmakologe. Meine wissenschaftliche Aufgabe im Institut betraf biochemische Untersuchungen an Mäusen zum
Tuberkulostatikum Cycloserin. Eine interessante Thematik.
Davon konnte ich viel profitieren.
Genauso bedeutsam war für mich das Kennenlernen der
Atmosphäre im Institut. Es war meine erste nähere Bekanntschaft mit einem deutschen Forschungsinstitut. Von
Anfang an wurde ich von den Kolleginnen und Kollegen
des Institutes freundlich und hilfsbereit aufgenommen. Für
mich waren das positive „Prägungen“ für das Leben. Mein
Betreuer war damals Peter Oehme. Das „Schicksal“ hatte
es wahrscheinlich gut gemeint, denn diese Bekanntschaft,
aus der allmählich Freundschaft wurde, hält seit mehr als
50 Jahren.
Die zweite Etappe unserer Zusammenarbeit und Freundschaft gehört zum Institut für Wirkstofforschung (IWF)
der AdW der DDR in Berlin-Friedrichsfelde. Dort war Peter
Oehme seit 1976 Institutsdirektor. Zugleich hatte er eine
eigene Forschungsabteilung. Sein wissenschaftliches
Interesse konzentrierte sich auf das Neuropeptid Substanz
P (SP). Hier hatte er bereits zahlreiche Veröffentlichungen
mit Kollegen aus dem Institut und aus anderen Einrichtungen. Mit einer Reihe dieser „Mitstreiter“ brachte er mich
in Kontakt. Ich nenne besonders Karl Hecht, Erhard Göres
und Wolf-Eberhard Siems.
Die Zusammenarbeit des IWF in Berlin-Friedrichsfelde und
meines Moskauer Institutes für Allgemeine Pathologie der
Akademie der Medizinischen Wissenschaften hielt dann
über viele Jahre an. Wir organisierten mehrere wissenschaftliche Konferenzen in Moskau und Berlin und veröffentlichten eine Reihe von gemeinsamen Publikationen zur
Pharmakologie und Pathophysiologie von Neuropeptiden.
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Prof. Gomazkov stellt seine dem Jubilar gewidmete Artikelserie
„Signaling peptides and aging brain neurogenesis“ vor.
(Moscow 2017)

Peter Oehme charakterisierte diese Zusammenarbeit einmal
wie folgt: „Es war eine ausgesprochen fruchtbare, ideenreiche Periode, mit zahlreichen (auch heute noch zitierten)
Veröffentlichungen und mit engagierten Kooperationspartnern in Ost wie West, von den USA bis zur damaligen
Sowjetunion“. Ich möchte anfügen, dass ich stolz darauf
bin, dass mein Labor in Moskau an dieser erfolgreichen
Arbeit beteiligt war.
Ein Ergebnis aus dieser Zeit möchte ich hervorheben: In der
international anerkannten Zeitschrift „Science“ hatte Peter
Oehme – zusammen mit Mitarbeitern aus dem IWF und des
13

AIK-Partnerinstitutes IPhF – Ergebnisse zur Wirkung von
Substanz P auf die Schmerzschwelle von Mäusen publiziert.
Daraus ging hervor, dass SP nur bei schmerzempfindlichen
Mäusen analgetisch wirkt, dagegen bei relativ schmerzunempfindlichen Mäusen hyperalgetisch. Daraus folgte die
grundlegende Schlussfolgerung, dass „dieses Peptid zu
einer Modulierung der Schmerzschwelle mit dem Resultat
einer Normalisierung führt“. 1979 prägte dann Peter Oehme mit Karl Hecht für Substanz P den Begriff REGULIDE =
regulatory peptide.
Sieht man heute in die wissenschaftliche Literatur zu
Substanz P, so wird deutlich, dass dieses Peptid an einem
großen Spektrum physiologischer und pathologischer
Prozesse beteiligt ist. Von mir wurde deshalb einmal ein
kleines Screening aus Entrez PubMed‘s Datenbank über die
Anzahl der Publikationen zu SP durchgeführt. Es stellte sich
heraus, dass seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
mehr als 25 000 Veröffentlichungen zu Substanz P erschienen sind. Wichtige Aussagen sind dabei, dass Substanz P
sowohl als Neurotransmitter als auch als Neuromodulator
fungiert. Dabei gibt es Beziehungen zur Affektregulierung,
zu Angst, Stress, Atemrhythmus, Vasodilatation, Entzündung, Krebs, Hirntumoren etc. Hierbei könnte SP als Regulide – als „Normalisierer“ des physiologischen Zustandes
eine Rolle spielen.
In einer gemeinsamen Arbeit mit Peter Oehme, hatten wir
in der russischen Sechenov Zeitschrift die Idee veröffentlicht, dass SP für diese regulatorische Funktion mit zahlreichen anderen physiologisch bedeutenden Substanzen
kooperiert. Diese Idee, ursprünglich für Substanz P postuliert, findet jetzt zunehmendes Interesse bei der Betrachtung der grundlegenden molekularen Mechanismen der
intrazellulären Regulation. Dies betrifft z. B. das Prinzip des
Neurosignaling, welches die biochemische „Mechanik“ der
Transduktions- und Transkriptionsprozesse der Zelle umfasst. Dabei wird die Expression des intrazellulären Signals
durch eine Interaktion von Peptid- und Proteinmolekülen
realisiert. Erinnert werden wir dabei an die bemerkenswerte Theorie von Gottfried Wilhelm Leibniz über de arte
combinatoria.
Ketten von biochemischen Reaktionen bezeichnen also
die Wege der Signalübertragung. Auf dieser komplexen
molekularen „Leinwand“ gibt es auch einen Platz für
Substanz P als Regulide. Die Literaturanalyse zeigt dafür
als Schaltpunkte aktive Transduktionsproteine in der Zelle
(Notch, Wnt, AKT, etc.), die unter Beteiligung von Substanz
P kontrolliert werden.
Abschließend noch zu SIGNALING PEPTIDES AND AGING
BRAIN NEUROGENESIS.
Die adulte Neurogenese ist die Neubildung von Nervenzellen aus bestimmten Stamm- oder Vorläuferzellen. Früher
hielt man die Neurogenese im erwachsenen Gehirn für
ausgeschlossen. Neuere Untersuchungen zur Neurogenese
zeigen jedoch, dass es bei Menschen, wie auch bei anderen
Säugetieren zu einer Vermehrung neuronaler Stammzellen
und zur Bildung neuer Nervenzellen selbst in hohem Alter
kommen kann. Professor Gerd Kempermann, einer der
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maßgeblichen Forscher der Neurogenese, verwies auf dieses Problem als „Die Revolution im Kopf” oder „Wie neue
Nervenzellen unser Gehirn ein Leben lang jung halten …”
Neue Techniken haben es ermöglicht, ästhetische Bilder
der Transformation von Stammzellen im Hippocampus zu
demonstrieren.
Die adulte Neurogenese im Hippokampus lässt sich in diskrete Transformationsprozesse unterteilen. Strukturelle und
funktionelle Analysen deuten darauf hin, dass die verschiedenen Aspekte phenotypischer Veränderungen der neuen
Neuroblasten von vielen „signaling-Dirigenten” reguliert
werden. In diesem „Konzert“ von Neurotransmittern,
Transduktionsproteinen und Wachstumsfaktoren spielen
auch metabolisch wirksame (regulatorische) Peptide, einschließlich Substanz P, eine wesentliche Rolle. Als Beispiel
sei genannt, dass „Substance P enhances endogenous
neurogenesis to improve functional recovery after spinal
cord injury. … Substance P stimulates proliferation of spinal
neural stem cells in spinal cord injury via the mitogen-activated protein kinase signaling pathway”.

Reflektionen zur
Substanz P-Forschung

So erlangt die Idee vom REGULIDE als „Normalisierer“ der
physiologischen Funktion neue Illustrationen am Beispiel
der Neurogenese. Die Entstehung von neuen Neuronen
dient der Aufrechterhaltung der Funktion, Neuroprotektion
und des Arbeitspotenzials des Gehirns. In dem Ensemble
der verschiedenen Moleküle, die an der Kontrolle der verschiedenen Stadien der Neurogenese beteiligt sind, spielt
auch die seit langem untersuchte und immer noch „junge“
interessante Substanz P eine wichtige Rolle.

Der Beginn der Substanz P-Forschung geht auf die Jahre
1930/1931 zurück. Ulf Svante von Euler war zu dieser Zeit
„postgraduate student“ in Henry Dale‘s Laboratorium in
London. Dort beschäftigte man sich auch mit der Freisetzung von Azetylcholin aus dem Intestinum nach Stimulation des Nervus Vagus. Bei solchen Untersuchungen fand
von Euler zusammen mit John Gaddum, dem damaligen
„senior assistent“, eine Fraktion, die sich in den Eigenschaften deutlich von Azetylcholin unterschied. Sie reinigten diese Fraktion und gewannen daraus ein trockenes
Puder (powder). Dieses nannten sie Präparation P. Daraus
folgte dann der Name Substanz P (SP). Mit diesem Substanz P-powder wurden in der Folgezeit zahlreiche Untersuchungen durchgeführt.
1971 gab es einen zweiten Meilenstein in der Substanz PForschung. Die Gruppe von Susan Leeman von der Harvard
medical school in Boston publizierte die Aminosäuresequenz von Substanz P. SP erwies sich als ein Undekapeptid
(Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-MetNH2). Dieses
Undekapeptid hatte im C-terminalen Pentapeptidbereich
große Ähnlichkeit mit dem von Ersparmer in Moschuspolypen (Eledona moschata) entdeckten Peptid Eledoisin. SP
zeigte auch ähnliche pharmakologische Eigenschaften wie
dieses Kaltblüterpeptid 1. Mit Eledoisin und anderen Kaltblüterpeptiden wurde in der Chemie und in der Pharmakologie der beiden Jung´schen Institute seit Anfang der 60er
Jahre gearbeitet und dazu publiziert.

Ausführlicher sind diese Darstellungen in meiner speziellen
Broschüre „Signaling peptides and aging brain“ zusammengefasst. Die Ausgabe dieses Heftes habe ich anlässlich
seines 80. Geburtstages meinem Kollegen und langjährigen
Freund Peter Oehme gewidmet.

Peter Oehme und Karl Hecht

1. Aufnahme in die internationale Substanz P„Gemeinde“

Prof. Peter Oehme während seines Vortrages zu „Reminiszenzen
aus 2 x 25 Jahren“

oben genannten. Entdecker von Substanz P. Nobelpreisträger Ulf S. von Euler lud Peter Oehme zum Nobel Symposium 37 über Substanz P nach Stockholm ein. Auf dem
Symposium war alles vertreten, was auf diesem Gebiet
Rang und Namen hatte. Die Vorträge umfassten Arbeiten
zur Isolierung von Substanz P, zur Strukturaufklärung, zu
Struktur und Konformation, zu Nachweismethoden, zur
Lokalisierung im Nervensystem und anderen Geweben, zur
Rolle in primär sensorischen Neuronen, zur Bedeutung für
das Schmerzgeschehen u. a.

1976, im Jahr der Gründung des Institutes für Wirkstofforschung (IWF), erhielt der Erstautor eine Einladung vom

1

Substanz P, Eledoisin und weitere Peptide wurden dann zur Gruppe der Tachykinine zusammengefasst. Der Name
Tachykinine folgte aus der von allen Peptiden dieser Gruppe am glatten Muskel auslösbaren schnellen (tachos = schnell,
griech.) Kontraktion.
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Von uns wurden in Stockholm Ergebnisse zu StrukturWirkungs-Betrachtungen an SP und anderen Tachykininen
vorgetragen und zwei Hypothesen vertreten. Zum einen,
dass im SP-Molekül unterschiedliche Informationen in
verschiedenen Teilen des Moleküls verschlüsselt sind. Zum
anderen, dass SP neben der direkten Wirkung am glatten
Muskel auch indirekte Effekte über die Modulation anderer
Transmittersubstanzen ausübt. Diese Hypothesen wurden
in den Folgejahren die „Führungsgrößen“ für unsere Arbeiten.
Die Ergebnisse wurden gut aufgenommen. Das hatte zur
Folge, dass wir zu den folgenden Substanz P-Symposien
eingeladen wurden und ich bald zu dem „organizing
comittee“ dieser bekannten internationalen „Substance
P-meetings“ gehörte.

2. Wirkung von Substanz P auf die Smerzswelle und
auf stressbedingte Störungen
1975 lag der Beginn der langjährigen effektiven Zusammenarbeit des IWF mit der Gruppe von Karl Hecht – eine
ganz wesentliche Grundlage für den späteren raschen
Fortschritt. Damals war Karl Hecht noch im Zentralinstitut
für Herz-Kreislauf-Regulationsforschung der Akademie.
Die ersten Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit Substanz P und anderen Tachykininen waren enttäuschend. An
intakten Versuchstieren zeigten die untersuchten Peptide
keine Wirkung. Doch dann folgten Untersuchungen mit
chronisch gestressten Versuchstieren. Hier zeigten sich interessante Effekte. Der durch Immobilisationsstress erhöhte
Blutdruck und die durch chronischen Stress gestörten
erlernten Vermeidungsreaktionen wurden weitgehend
normalisiert.
Ausgehend hiervon wurde von Karl Hecht, der Gruppe von
Michael Airapetanz aus dem Moskauer Akademieinstitut
für höhere Nerventätigkeit und Neurophysiologie und dem
IWF ein verkürztes Substanz P-Analogon (Lys-Phe-Ile-GlyLeu-MetNH2) auf das durch Immobilisationsstress gestörte
Schlafverhalten untersucht. Ein überzeugendes Ergebnis:
Die durch chronischen Stress gestörte Delta-Aktivität wurde
ebenso wie die gestörten paradoxen Schlafperioden durch
das SP-Analogon weitgehend normalisiert.
Im IWF liefen in Kooperation mit Evelyn Morgenstern vom
Institut für pharmakologische Forschung (IPhF) parallel
Untersuchungen zur Wirkung von Substanz P auf die
Schmerzschwelle von Mäusen. Dabei gab es das erstaunliche Ergebnis, dass die Wirkung des Peptides weder eine
Analgesie noch eine Algesie war. Die Wirkung hing von der
individuellen Ausgangslage der Tiere ab; d. h., SP erhöhte
die Schmerzschwelle nur bei Mäusen mit niedriger Ausgangsschmerzschwelle und erniedrigte diese jedoch bei
Mäusen mit hoher Ausgangschmerzschwelle. Der SP-Effekt
war demzufolge eine Modulierung der Schmerzschwelle

2

IBRO = International Brain Research Organization
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im Sinne einer „Normalisierung“. 1979 reichten wir die Ergebnisse zur Veröffentlichung in der bekannten Zeitschrift
Science ein, wo sie 1980 erschien. Wir erklärten diesen
dualen Effekt von SP damit, dass im SP-Molekül verschiedenartige Informationen verschlüsselt sind. In späteren
Arbeiten konnten wir nachweisen, dass der N-Terminus des
Peptids für die hyperalgetische Komponente und der CTerminus für analgetische Wirkkomponente verantwortlich
ist.
Gemeinsam mit Karl Hecht stellten wir die Gesamtheit
dieser neuartigen Befunde zur Wirkung von Substanz P
auf stressbedingte Störungen und auf die Schmerzschwelle
1979 auf dem IBRO 2-Symposium über „Neuropeptide and
Neural transmission“ in Jablonna, Polen vor und definierten Substanz P als ein regulatorisches Peptid = Regulide.
Die Funktion eines solchen „Regulide“ sahen wir in der
Anpassung, Adaptation an verschiedenartige stressbedingte Störungen und in der Wiederherstellung des Normalzustandes: d. h. im Sinne von defense und repair.

3. Wirkung von Substanz P auf das Nervenfaserwastum und auf Mastzellen
Eine weitere Richtung der Substanz P-Forschung im IWF
betraf die Wirkung von Substanz P auf die Nervenfaserregeneration in der Gewebekultur. In Zusammenarbeit mit
dem Anatomischen Institut der Charité fanden wir 1980 an
Explantatkulturen des Ganglion trigeminale von Hühnerembryonen und des Hippocampus embryonaler Ratten,
dass SP-Zugaben zum Erhaltungs- bzw. Wachstumsmedium
konzentrationsabhängig den Nervenfaserwachstumsindex
erhöht. In Folgearbeiten konnten wir nachweisen, dass die
Stimulation des Nervenfaserwachstums dem N-Terminus
von SP zugeordnet werden kann. Diese Arbeiten erfolgten
vor dem Hintergrund, dass durch das Enzym Dipeptidylpeptidase IV (DP IV) diese N-terminale Dipeptide aus dem
SP-Undekapeptid freigesetzt werden können. Die Wirkung
dieser N-terminalen SP-Fragmente auf das Zellwachstum
wurden deshalb auf das N-terminalen Dipeptid SP3-4 (und
Derivate) fokusiert. Das führte zu dem Patent „Process for
manufactoring preparations promoting wound healing,
and such preparations (EP 0165492 A2).
Für diese Dipeptide wurden auch weitere Felder interessant. So wurde in Zusammenarbeit von Wolf-Eckehard
Siems aus dem IWF mit Oleg Gomazkov, damals im Institut
für allgemeine Pathologie und pathologische Physiologie der medizinischen Akademie der UdSSR in Moskau,
gefunden, dass N-terminale SP-Teilsequenzen und davon
ausgehende Derivate wirksame Inhibitoren der Angiotensin-Converting-Enzym-Aktivität sind. Siehe hierzu auch den
Beitrag von Oleg Gomazkov auf diesem Kolloquium.
Im gleichen Zeitraum wurde mit Untersuchungen zur
Wirkung von Substanz P auf Mastzellen begonnen. Das

interessierte deshalb, weil bekannt war, dass SP aus Peritonealmastzellen Histamin freisetzen kann und dass bei
antidromer Stimulation aus sensorischen Nerven SP freigesetzt wird, das dann auf Mastzellen wirkt.2
Für die Bearbeitung dieser Frage kooperierten wir mit dem
pharmakologischen Institut des University College in London (UCL). Den Startschuss hierzu gab eine Einladung für
den Erstautor Anfang der 80er Jahre. Gastgeber war das
pharmakologische Institut am UCL. Begonnen wurde dort
mit Selbstversuchen von John Foreman sowie Chris Jordan
(beide UCL) und mir. Das betraf Injektionen von Substanz P,
SP-Fragmenten und Analoga in unsere Unterarme. Später
kamen hierzu freiwillige Probanden aus dem UCL. Erwartungsgemäß kam es bei diesen Versuchen zu einer dosisabhängigen Rötung und Schwellung an den Unterarmen.
Diese war durch Antihistaminika zu unterdrücken. N- ebenso wie C-terminale SP-Fragmente waren unwirksam. Das
bedeutete, dass für die Histaminfreisetzung aus Mastzellen das gesamte SP-Molekül notwendig ist. An isolierten
Peritonealmastzellen zeigten sich identische StrukturWirkungs-Beziehungen. Wir diskutierten diese Befunde als
bedeutsam für das Verständnis der Rolle von Substanz P für
die Pathophysiologie entzündlicher Prozesse in verschiedenen Geweben.
Aus dieser Kooperation zwischen dem IWF und den Pharmakologen aus dem UCL erwuchs im August 1984 die
gemeinsame Durchführung eines Satellitensymposiums in
Verbindung mit dem 9. Internationalen Pharmakologenkongress in London. Das Symposiumsthema war „Substance P – metabolism and biological actions“. Auf diesem
Symposium wurde der rasante Fortschritt in der internationalen Substanz-Forschung deutlich. Das betraf die Aufklärung der Präkursoren für SP und der anderen Tachykinine,
die Identifizierung verschiedener Tachykininrezeptoren, den
SP-Metabolismus, ebenso wie die Entwicklung von empfindlichen Nachweismethoden und genauere Kenntnisse
zur Lokalisierung. Um diese Fortschritte zu ordnen, wurde
unter Vorsitz des Grazer Pharmakologen Fred Lembeck
auf dem Symposium eine Nomenklaturkommission etabliert. Diese erarbeitete Vorschläge für die Terminologie der
verschiedenen Tachykinine und verwandter Peptide. Die
Vorschläge sowie die Ergebnisse dieses Symposiums sind in
der von Chris Jordan und Peter Oehme herausgegebenen
Monografie mit dem Titel „Substanz P – metabolism and
biological actions“ zusammengefasst.
Schwerpunkte der Beiträge – gemeinsam mit Karl Hecht
und anderen Kooperationspartnern – betrafen die Wirkungen von SP und SP-Fragmenten auf stressinduzierte Störungen des Verhaltens, des Blutdrucks und des Schlafes sowie
deren Wirkung auf das Angiotensin-Converting-Enzym
(ACE). Außerdem ging es um die Beziehungen zwischen
Substanz P, dem Stressgeschehen und dem Katecholaminmetabolismus.
Bei aller positiven Resonanz auf unsere Beiträge und den
Erfolg des gemeinsamen UCL-IWF-Substanz P-Symposiums,
zeigte der internationale Vergleich immer deutlicher, dass
wir methodisch bei den modernen Entwicklungen, insbe-

sondere in der Molekularbiologie in einen kaum aufholbaren Rückstand geraten waren. Das galt insbesondere für
die Erforschung der Substanz P-Rezeptoren.
Wir kompensierten dieses Defizit deshalb durch eine enge
Verbindung mit den klinischen Forschungen zu SP und neuen konzeptionellen Ansätzen.

4. Interaktion von Substanz P mit dem aminergen
System.
Bereits 1976 auf dem Stockholmer Substanz P-Symposium
hatte der Erstautor für die von ihm diskutierte modulierende SP-Wirkung das Katecholaminsystem als target
favorisiert. Dafür sprachen auch die SP-Effekte bei stressbedingten Störungen. Deshalb untersuchten wir die Interaktion von Substanz P mit diesem System. Als Modell hierfür
wählten wir die Nebenniere, genauer das Nebennierenmark. Dieses Organ hat bekanntlich eine zentrale Stellung
im Stressgeschehen. Mittels immunhistochemischer Technik
konnte zusammen mit dem Anatomischen Institut der Charité „Substanz P-like immunoreactivity“ (SPLIR) in zellulären
Elementen und in Fasern des Nebennierenmarks dargestellt
werden.
Ausführlich wurde in der Gruppe des Erstautors von Karen
Nieber die stimulierte Noradrenalinfreisetzung an Nebennierenschnitten untersucht. Da in den Nebennierenschnitten neben den chromaffinen Zellen auch Endigungen des
N-splanchnicus enthalten sind, aus denen Azetylcholin
freigesetzt wird, welches die Katecholaminausschüttung
auslöst, wurde neben der Noradrenalinfreisetzung auch die
elektrisch induzierte 3H-Azetylcholinfreisetzung untersucht.
Substanz P ebenso wie das N-terminale Fragment SP1-4
hemmten dosisabhängig sowohl die elektrisch induzierte
Azetylcholinfreisetzung wie die nikotinerg induzierte Freisetzung von Noradrenalin. Das sprach für einen prä- und
einen postsynaptischen Angriff von Substanz P. Für den
postsynaptischen Angriff diskutierten wir eine Modulation
des nikotinergen Rezeptors, möglicherweise durch Eingriff in den Inositolphospholipidmetabolismus. Mit diesen
Modelluntersuchungen stimmten die gemeinsam mit der
Gruppe von Karl Hecht erhobenen Befunde überein, dass
SP den durch Stress ausgelösten Anstieg des Plasmakatecholaminspiegels von Ratten verhindern kann.
Auf dem vorangehend erwähnten internationalen Pharmakologenkongress 1984 in London kam es auch zu einem
persönlichen Kontakt mit dem Melbourner Biochemiker
Bruce Livett. Bruce war einer der Pioniere in der Kultivierung und Untersuchung chromaffiner Zellen. Durch
diesen Kontakt wurde der Grundstein für eine langjährige
freundschaftliche Zusammenarbeit der Melbourner Gruppe
mit dem IWF gelegt. Diese wurde auch nach Gründung des
Leibniz-Forschungsinstitutes für Molekulare Pharmakologie
(FMP) weitergeführt und mit wechselseitigen Arbeitsaufenthalten der Mitarbeiter ausgebaut.
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In umfangreichen Untersuchungen mit N- und C-terminalen SP-Fragmenten an kultivierten chromaffinen Zellen der
Rindernebenniere konnten wir, ausgehend von früheren
Ergebnissen von Bruce Livett und uns, nachweisen, dass
Substanz P postsynaptisch an den chromaffinen Zellen zwei
Effekte hat. Zum einen hemmt es die cholinerg induzierte
Katecholaminsekretion – moduliert also die Freisetzung.
Zum anderen wirkt es der nikotinindzierten Desensibilisierung der Katecholaminfreisetzung entgegen – verhindert
also eine Erschöpfung der Freisetzung. Dabei werden
wahrscheinlich die Hemmwirkung auf die Freisetzung und
der Schutz gegen die Desensibilisierung über unabhängige
Mechanismen vermittelt.
In späteren Untersuchungen trennten wir die kultivierten
chromaffinen Zellen aus Rindernebennierenmark in eine
vorwiegend Adrenalin- und in eine vorwiegend Noradrenalin-produzierende Fraktion. Stimuliert wurde die Freisetzung der beiden Amine in beiden Fraktionen durch Nikotin
und den Nikotinagonisten Epibatidin. Substanz P hemmte
erwartungsgemäß die durch beide Stimuli freigesetzten
Katecholamine. Dabei wurde die Noradrenalinfreisetzung
stärker gehemmt als die Adrenalinfreisetzung. In vergleichenden Untersuchungen mit N- und C-terminalen
SP-Fragmenten wurde gefunden, dass für den Hemmeffekt
auf die stimulierte Katecholaminsekretion in beiden Fällen
das gesamte SP-Molekül nötig ist. Als Angriffspunkt wurde
eine Modulation des nikotinergen Rezeptors über einen
benachbarten Neurokinin 1-Rezeptor diskutiert.
Dass diese Effekte auch für die in vivo-Wirkung von SP
auf Stressvorgänge bedeutsam sein könnte, dafür sprachen unsere Ergebnisse, dass unter Stressbedingungen die
endogene „Substance-P-like immunoreactivity (SPLIR)“
im Nebennierenmark erniedrigt ist und das SP an Nebennierenschnitten gestresster Ratte – unter in vivo- (und in
vitro-) Applikation – die durch Stress induzierte Aktivierung
der Noradrenalinsekretion normalisiert. Dadurch könnte
Substanz P über eine Homöostasesicherung des aminergen
Systems zur Bewältigung von Stresssituationen beitragen.

5. Interaktion von Substanz P mit dem
Opioidpeptidsystem
Da neben dem aminergen System auch das endogene Opioidpeptidsystem am Stressverlauf beteiligt ist, führten wir
im IWF auch dazu Untersuchungen durch.
Seit Anfang der 80er Jahre erschienen hierzu Arbeiten aus
unserer Gruppe. Diese Arbeiten mündeten in der Arbeitshypothese, dass Stress zu einer Art Abhängigkeit von
den körpereigenen Opioidpeptiden führt und dass es sich
dabei um einen fundamentalen Prozess in einer gestörten
Adaptation handelt. Deren Relevanz wurde später für die
stressbedingte Alkoholmotivation untersucht. 1990/91
nicht abgeschlossene Untersuchungen zeigten, dass eine
Korrelation zwischen der Alkoholpräferenz von Raten und
ihrer SP-Konzentration im Hypothalamus und Nebennierenmark vorliegt und dass eine systemische SP-Applikation die
durch Stress erhöhte Alkoholpräferenz bei Ratten reduziert.
Es war geplant, diese Richtung auszubauen und zu erwei18

tern. Hierfür existierten molekular- und zellbiologische Vorarbeiten. Diese vorgesehenen Arbeiten waren eingebunden
in ein Konzept für einem Berliner Suchtforschungsverbund,
welches gemeinsam mit Helmut Coper, dem damaligen
Direktor des Institutes für Neuropsychopharmakologie der
Freien Universität, erarbeitet wurde. Diese Entwicklung
konnte nach 1991 nicht fortgesetzt werden.

6. Vorbereitung einer klinisen Nutzung der
Substanz P-Ergebnisse
Bei unseren chemischen, physikochemischen, pharmakologischen, pathophysiologischen und biochemischen
Arbeiten zu Substanz P und anderen Peptiden war natürlich auch an eine klinische Relevanz angedacht. Für
diese Zielrichtung war Karl Hecht mit seiner Abteilung für
Neuropathophysiologie (später Institut für pathologische
Physiologie) mit dem angeschlossenen Schlaflabor in der
Charité der Dreh- und Angelpunkt. Dazu kamen noch die
zahlreichen klinischen und klinisch-pharmakologischen
Kooperationspartner der Hecht‘schen Gruppe. Diese Zusammenarbeit war nicht nur die klinische Prüfung essentiell, sondern befruchtete auch die biomedizinisch/klinische
Schlafforschung. Davon zeugen u. a. zahlreiche Promotionsarbeiten, die in dieser Zeit entstanden.
Schwerpunkt dieser Arbeiten war die Wirkung von Substanz P auf stressbedingte Schlafstörungen. Als Vorarbeiten hierfür gab es die bereits erwähnten umfangreichen
tierexperimentellen Befunde. Hinzu kamen vergleichende
Untersuchungen von SP mit dem bekannten Delta-SchlafInduzierenden-Peptid (DSIP). Dabei zeigte SP bei stressinduzierten chronischen Schlafstörungen der Ratte auf
äquimolarer Basis eine stärkere Wirksamkeit als DSIP. Das
betraf sowohl die Schlafdauer, den prozentualen Anteil
der Schlafphasen, die Rhythmik des Schlafprofils und die
Periodenlängen der Schlafzyklen.
Hierauf folgten dann Untersuchungen zur Wirkung von
Substanz P an Patienten. Untersuchungen mittels Radioimmunoassay hatten gezeigt, dass bei Patienten mit Schlafstörungen deutlich niedrigere SPLIR-Werte in der Schlafperiode vorliegen. Die für Untersuchungen an Probanden
nötigen präklinischen pharmakologisch-toxikologischen
Untersuchungen wurden im Partnerinstitut des AIK „Arzneimittelforschung“, dem Institut für pharmakologische
Forschungen im Kombinat GERMED (IPhF), durchgeführt.
Umfangreiche chemische und biopharmazeutische Arbeiten
stammten aus dem IWF. Die im Schlaflabor von Karl Hecht
durchgeführten klinischen Untersuchungen mit nasaler
SP-Applikation konnten erfolgreich bis zur Stufe II geführt
werden. Der Abbruch erfolgte 1990/91.
Als weiteres mögliches klinisches Einsatzfeld interessierte
die Hypertonie. Dafür sprachen nicht nur die erwähnten
tierexperimentellen Untersuchungen zur Wirkung von
SP und Fragmenten auf den stressbedingten Hochdruck,
sondern auch umfangreiche tierexperimentelle Arbeiten
mit Ratten mit genetisch fixierter spontaner Hypertonie so
genannten SHR-Ratten. Bei diesen Arbeiten hatte sich ge-

zeigt, dass die SPLIR im Plasma und in der Nebenniere bei
SHR signifikant niedriger ist als bei Wistar-Kyoto-Kontrollratten und bei den SHR unter zusätzlicher Stressbelastung
weiter absinkt. In Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut
für Herz-Kreislauf-Regulationsforschung der AdW wurde
außerdem gefunden, dass SP bei der stressinduzierten
Hypertonie von Primaten eine hypotensive Langzeitwirkung ausübt. Deshalb wurde gemeinsam mit Hans-Dieter
Faulhaber vom gleichen Institut die Substanz-P-like-immunoreactivity (SPLIR) im Plasma von Hypertonikern untersucht und gezeigt, dass diese deutlich erniedrigt ist. Dieser
interessante Ansatz für mögliche klinische Untersuchungen
konnte nach 1990/91 nicht begonnen werden.
Als drittes mögliches klinisches Nutzungsfeld für SP interessierte die bronchiale Hyperreaktivität und das Asthma
bronchiale. Bekannt war, dass Substanz P ein potenter
Bronchokonstriktor ist, Schleimhautödeme induziert und
die tracheobronchialen Drüsen stimuliert. Alles in enger
Beziehung zu der von uns untersuchten und vorangehend
erwähnten SP-Wirkung auf die Histaminfreisetzung aus
Mastzellen. Begonnen wurde deshalb unter der bereits
erwähnten Karen Nieber in den 80er Jahren eine Zusammenarbeit des IWF mit dem Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose (FLT) in Berlin-Buch, unter
Leitung von Walter Schilling. Diese mündete in der Bildung
einer gemeinsamen Forschungsgruppe FLT-IWF. Aus der
Zusammenarbeit resultierten eine Reihe von Veröffentlichungen, welche die Rolle von Substanz P im Bronchialbaum und eine proasthmatische Funktion wahrscheinlich
machten. Für das N-terminale Fragment SP1-4 wurde
nachgewiesen, dass es die Reagibiltät der isolierten Meerschweinchentrachea auf exogen appliziertes Azetylcholin
inhibiert. Die experimentelle bronchoalveoläre Lavage von
Meerschweinchen wurde als geeignet gefunden, um die intrabroncheale Freisetzung von Substanz P zu untersuchen.
Auch diese Zusammenarbeit mit dem FLT konnte nach
1990/91 nicht weitergeführt werden.
Eine interessante Kooperationslinie wurde von Karl Hecht
zu dem Moskauer Institut für mediko-biologische Probleme
der Raumfahrt aufgebaut. Das betraf vor allem die Untersuchungen zum Einsatz von Substanz P in der Vorbereitungsphase für Flüge von Primaten in Biosatelliten.
Gemeinsam mit dem Moskauer Kooperationspartnern
untersuchte die Gruppe von Karl Hecht – unter Beteiligung
des IWF – die Wirkung von vierwöchiger nasaler Substanz
P-Gabe an Rhesusaffen in der Vorbereitungsphase der
Biosatelliten Kosmos 1514 (1983), Kosmos 1667 (1985)
und Kosmos 2229 (1992). Auch in diesem Einsatzfeld war
Substanz P in der Lage, die Stressresistenz zu erhöhen und
Symptome der „Raumfahrerkrankheit“ zu unterdrücken.
Eine mögliche Anwendung von SP für Kosmonauten wurde
diskutiert, aber nicht realisiert.

7. Zum Stand der Substanz P Forsung und einige
Gedanken zur weiteren Entwilung
Die Substanz P-Arbeiten im IWF und im Institut für pathologische Physiologie sowie bei den meisten Kooperationspartnern wurden nach 1990/91 weitgehend eingestellt.
Peter Oehme konnte mit seiner Forschungsgruppe „Adaptationspharmakologie“ im FMP, dem Nachfolgeinstitut des
IWF, die Arbeiten zur Interaktion von Substanz P mit dem
Katecholaminsystem bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden fortsetzen. Die Ergebnisse wurden auf zahlreichen
nationalen und internationalen Tagungen vorgestellt, unter
anderem 1997 auf dem Substanz P-Symposium in Cairns
(Australien) zu „Tachykinins in health an disease“. Dort
gehörte der Erstautor mit dem befreundeten Bruce Livett
zu den Organisatoren.
Seit dem Ausscheiden der beiden Autoren aus der aktiven
Forschungsarbeit sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen.
Das Bild zu Substanz P hat sich in dieser Zeit weiter vertieft
und abgerundet. Für die Grundlagenforschung lässt sich
zusammenfassend sagen, dass die Substanz P-Rezeptoren
und deren Effektuierungsmechanismen weitgehend aufgeklärt sind. Auch die Lokalisierung von Substanz P ist im
Detail bekannt. Zur Funktion von Substanz P existieren
umfangreiche Untersuchungen.
Gefreut hat uns natürlich, dass die von uns bearbeitete
Rolle von Substanz P im Stressgeschehen weiterhin ein
wichtiges Arbeitsfeld ist. Hierzu heißt es in Wikipedia (51 )
mit Stand vom 4. Oktober 2017.:
„Substance P is a key first responder to most noxious/
extreme stimuli (stressors), i.e., those with a potential to
compromise biological integrity. SP is thus regarded as an
immediate defense, stress, repair, survival system.“
Weiter heißt es dort: „The failure of clinical proof of
concept studies, designed to confirm various preclinical
predictions of efficacy, is currently a source of frustration
and confusion among biomedical researchers.“
Der dort skizzierte gegenwärtige Stand ist in Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen.
Das betrifft sowohl die Aussage, dass SP ein erster „responder“ auf die meisten toxischen/extremen Stimuli (Stressoren) ist. Das gilt gleichermaßen für die weitere Aussage
in Wikipedia, dass es das Ziel dieser SP-responder-Funktion
ist, die biologische Integrität durch „defense“ und „repair“
zu gewährleisten. Das entspricht unseren Vorstellungen,
dass es die Aufgabe der SP-Funktion ist, die Homöostase
des biologischen Systems zu gewährleiten. Hieraus folgte ja
unsere Definition von SP als einem „regulide“ – also einem
„regulatory peptide“.
Weitere Aussagen in Wikipedia, dass SP unter Stress
einmalig oder wiederholt freigesetzt und dann entweder
abgebaut oder aktiviert wird, deckt sich mit unseren Ergebnissen, dass nicht nur das SP-Gesamtmolekül sondern auch
SP-Teilsequenzen für das Wirkungsbild verantwortlich sind.
Damit hingen unsere Modellvorstellungen zu einem dualen
Effekt von Substanz P zusammen. Gemeinsam mit dem
befreundeten Peptidchemiker John Stewart aus Denver/
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Colorado hatten wir deshalb auch eine Brücke zu dem
chinesischen Yin-Yang-Prinzip in der chinesischen Medizin
(und Philosophie) hergestellt.
Die Aussage in Wikipedia, dass die klinische Nutzung der
SP-Ergebnisse weiterhin „a source of frustration and confusion“ ist, bedauern wir natürlich. Vielleicht können die in
unseren Arbeiten vorhandenen Ansätze hierfür den einen
oder anderen nützlichen Beitrag leisten.
Natürlich interessieren in der gegenwärtigen internationalen Substanz P-Forschung auch andere Gebiete. Intensiv
werden zur Zeit Substanz P-Antagonisten untersucht. Das
betrifft deren Anwendung für die Schmerztherapie sowie
bei Depressionen und Krebs.
Zur Beteiligung von Substanz P am Krebsgeschehen
erscheinen zur Zeit zahlreiche Arbeiten. Das betrifft auch
den Pankreaskrebs. Für diese Krebsart gibt es gegenwärtig kaum therapeutische (und diagnostische) Ansätze und
seine Häufigkeit steigt. Die von verschiedenen Autoren
beschriebene Beziehung zu Substanz P soll darin liegen,
dass beim Pankreaskarzinom eine Überexprimierung von
NK1-Rezeptoren in den Pankreaszellen festzustellen ist.
SP stimuliert im nanomolaren Bereich das Wachstum von
PC-Zellen. NK1-Antagonisten sind hochwirksame Inhibitoren dieser Prozesse. Das System SP/NK1-Rezeptor
könnte deshalb ein interessantes Target für die Therapie
des Pankreaskarzinoms werden. Auch die Ursachen der
Überexprimierung der NK1-Rezeptoren bei Pankreaskrebs
(und Pankreatitis) werden untersucht. Eine Brücke zum
Alkoholmissbrauch, Rauchen und weiteren Stressfaktoren
werden gesehen.
Interessant erscheinen uns auch Befunde chinesischer
Autoren. Eine chinesische Arbeit aus dem Jahre 2016 steht
unter Überschrift „Using gelatine nanoparticel mediated
intranasal delivery of neuropeptide Substance P to enhance
neuro-recovery in hemiparkinson rats“. Diese Arbeit ist für
die Autoren zum einen deshalb interessant, weil von den
chinesischen Autoren SP mittels Nanopartikeln SP über die
Nasenschleimhaut in das Gehirn gebracht werden konnte.
Also analog der von uns bei Patienten mit stressbedingten Schlafstörungen angewandten SP-Applikation mittels
Nasenspray und Nasentropfen.
Die von den chinesischen Autoren mittels dieser Applikationstechnik an einem Rattenhemiparkinsonmodell
(6-OHDA-Modell) erreichte Beschleunigung der Wiederherstellung (recovery) des zerstörten Hirngewebes bietet
gleichfalls eine Brücke zu unseren Arbeiten. An isolierten
PC 12-Zellen aus Rattennebennierenphaeochromozytom
konnten wir zeigen, dass SP die durch 6-OHDA ausgelöste
Apoptose hemmt.
Weiterführende Fragen wären deshalb zum ersten, ob
die von uns beschriebene stimulierende Wirkung von Nterminalen SP-Teilsequenzen auf das Nervenfaserwachstum
in der Gewebekultur auch an diesem tierexperimentellen
Hemiparkinsonmodell nachweisbar ist?
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Ein zweiter Ansatz wäre die Anwendung dieser Nanopartikel-Applikationsform für klinische Untersuchungen; z. B.
die Fortführung der von uns begonnenen klinischen Untersuchungen zur Wirkung nasal applizierter SP bei Schlafstörungen an Probanden?
Unter dem Strich existiert also in der Substanz P-Forschung
weiterhin eine dynamische und interessante Entwicklung.
Der zukünftige Handlungsbedarf betrifft insbesondere die
konzeptionelle Basis für die Verbindung der biomedizinischen Grundlagenforschung mit einer klinischen Nutzung.
Auch hierin ist der Aussage in dem o. g. Wikipedia-Zitat
voll zuzustimmen.
Nach unserer Einschätzung ist es dazu wichtig, die enorme
Wissensanreicherung zu Wirkmechanismen und zu den
vielfältigen SP-Funktionen wieder in eine ganzheitliche
Betrachtung einzuordnen.
Wenn es also zutrifft, dass SP der „key responder“ für die
verschiedenen Stressoren ist, dann ist es richtig, die SPForschung eng mit den Erkenntnissen der Stressforschung
zu verbinden. Diese Verbindung zwischen SP-Forschung
und Stressforschung war deshalb auch stets eine Grundlage unserer Arbeiten.
Abschließend möchten wir ganz herzlich den Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der SP-Forschung danken. Das
betrifft nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Institute, sondern auch die Kooperationspartner
im In- und Ausland. Dazu gehört Erhard Göres, unser
Industriepartner im AIK „Arzneimittelforschung“, der
heute hier über seine Erfahrungen im AIK vorgetragen hat.
Dazu gehört gleichermaßen der Moskauer Biochmemiker
Oleg Gomazkov, der in seinem heutigen Beitrag den Weg
vom „Regulide“ zur adulten Neurogenese vorgestellt hat.
Die Vielzahl der weiteren Kooperationspartner in Ost wie
West hier vorzustellen, ist nicht möglich. Allen an unserer
gemeinsamen Substanz P-Forschung Beteiligten sei herzlich
für die interessante Zusammenarbeit gedankt!

Entwicklung
neuer Wirkstoﬀe:
Wie definieren
wir Innovationen
und erkennen
substanziellen
therapeutischen
Fortschri?
Wolf-Dieter Ludwig
Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft (AkdÄ)

Von der pharmazeutischen Industrie wurden in den letzten
Jahrzehnten – häufig in enger Kooperation mit der akademischen Forschung – eine Vielzahl von neuen Arzneimitteln
entwickelt und auf den Markt gebracht, durch die Behandlungsmöglichkeiten deutlich verbessert und die Lebenserwartung der betroffenen Patienten verlängert werden
konnte. Dies betrifft insbesondere Volkskrankheiten (z. B.
arterielle Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus), Infektionskrankheiten (z. B. AIDS, Hepatitis
C), Autoimmunerkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Multiple
Sklerose) und Tumorerkrankungen. Gleichzeitig wird aber
zunehmend kritisiert, dass nach einer, ca. eine Dekade
(von 2000 bis 2011) in der pharmazeutischen Industrie
andauernden – inzwischen aber überwundenen – Produktivitätskrise, in den letzten Jahren zwar wieder eine deutlich
steigende Zahl an jährlich neu zugelassenen Arzneimitteln
bzw. Indikationserweiterungen zu verzeichnen ist, weiterhin aber ein Innovationsdefizit besteht, da neue Arzneimittel häufig keinen überzeugenden und für Patienten
relevanten therapeutischen Fortschritt bedeuten (1;2).

Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft, bei seinem Grundsatzvortrag „Entwicklung neuer Wirkstoffe: Wie definieren wir Innovationen und
erkennen substanziellen therapeutischen Fortschritt?“

Dies lässt sich gut am Beispiel der Generika verdeutlichen.
Die Verordnung von Generika ist seit vielen Jahren in
Deutschland eine wichtige Maßnahme zur Dämpfung der
Arzneimittelausgaben. Im Gesamtmarkt der Arzneimittel
ist der Verordnungsanteil der Generika von 36,5 % im Jahr
1991 auf > 80 % im Jahr 2016 gestiegen und hat sich in
diesem Zeitraum somit in etwa verdoppelt (3). Pharmazeutische Unternehmer von häufig verordneten, umsatzstarken
Wirkstoffen versuchen seit langem durch unterschiedliche
Strategien, die negativen ökonomischen Auswirkungen der
Beendigung des Patentschutzes für ihre Medikamente zu
umgehen. Hierzu zählen vor allem: (a) die Verlängerung
des Patentschutzes durch Beantragung neuer Anwendungsgebiete, z. B. für die Pädiatrie; (b) „Evergreening“Strategien wie die Beantragung neuer Patente für Medikamente mit nur geringfügig veränderten chemischen
21

Eigenschaften, z. B. Esomeprazol als aktivem S-Enantiomer
von Omeprazol, oder Metabolite – sog. Analog- oder
„Metoo“-Präparate – oder für eine andere (z. B. retardierte) Arzneiform des Originalpräparats; (c) die Verhinderung
des Markteintritts preisgünstiger Generika, beispielsweise
durch illegale Zahlungen an Hersteller von Generika („Pay
for Delay“) (4). Sehr häufig sind Analogpräparate oder Arzneimittel mit veränderter Arzneiform Scheininnovationen,
deren Verordnung von pharmazeutischen Unternehmern
mit theoretischen Gründen, aber nicht mit guter klinischer
Evidenz beworben wird. Dabei handelt es sich um Arzneimittel, die pharmakologisch ähnliche oder gleichartige
Wirkungen haben, aber für Patienten hinsichtlich Wirksamkeit und/oder Sicherheit keinen relevanten Zusatznutzen
besitzen gegenüber dem Originalpräparat. Einen guten
Überblick über die „Evergreening“-Strategien, mit denen
pharmazeutische Unternehmer versuchen, die Marktexklusivität ihrer Medikamente zu verlängern und den Marktanteil von Generika klein zu halten, gibt eine Publikation von
britischen Pharmakologen und Herausgebern des „Drug
and Therapeutics Bulletin“ (5). Damit diese Nachfolgemedikamente von Ärzten anstelle von Generika verordnet
werden, bedarf es intensiver Marketingstrategien. Ähnliche
Strategien werden derzeit eingesetzt, um den Markteintritt
von Biosimilars – Nachfolgepräparate der bio-/gentechnologisch hergestellten Biologika – zu verzögern bzw. zu
verhindern. Biosimilars verfügen über identische pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit wie ihre
Referenzarzneimittel (6).
Kritisiert wird aber auch, dass das vor allem in den letzten
beiden Jahrzehnten praktizierte System der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln
zunehmend an seine Grenzen gestoßen ist, da Forschung
und Entwicklung neuer Wirkstoffe sich immer seltener
am tatsächlichen medizinischen Bedarf („unmet medical
need“) orientieren und viele der neuen Arzneimittel –
sowohl solche mit gesichertem Nutzen als auch Wirkstoffe
mit fraglicher therapeutischer Bedeutung – aufgrund ihrer
exorbitanten Preise für viele Patienten, besonders in ärmeren Ländern, unerschwinglich und deshalb unzugänglich
sind (7;8).
Vor diesem Hintergrund ist es zunehmend wichtig, den
Begriff „Arzneimittelinnovationen“ zu definieren und die
Frage zu stellen, wie es gelingt, echten therapeutischen
Fortschritt bei neuen Arzneimitteln zu erkennen und
zwischen Sprung-, Schritt- bzw. Scheininnovationen zu
unterscheiden, um nicht unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem durch die Verordnung von therapeutisch
nicht überlegenen, aber teuren Arzneimitteln mit unnötigen Ausgaben zu belasten.
Heute ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine Fixierung
auf den Begriff „Innovation“ zu beobachten, dessen zunehmende Verwendung eindeutig auf Kosten des Begriffs
„Fortschritt“ ging. Diese terminologische Verschiebung ist
Ausdruck dafür, wie die Öffentlichkeit wissenschaftlichtechnischen Wandel wahrnimmt und sich von wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnen, die zu medizinisch-technischen Innovationen führen, eine deutliche Verbesserung
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in der Behandlung schwerer Erkrankungen erhofft. In
einem sehr lesenswerten Essay unter dem Titel „Innovativ
ist das neue Neu“ wurde zu Recht darauf hingewiesen,
dass ein lineares Fortschrittsmodell stark von wirtschaftlichen Überlegungen geprägt ist und nach diesem Verständnis das Neue das Alte obsolet macht und es letztlich
nur die Alternative gibt, „innovativ“ genug zu sein oder
abgehängt zu werden (9). Dabei ist der in diesem Zusammenhang häufig vermutete Dreischritt: „Erkenntnisgewinn
– technische Innovationen – gesellschaftlicher (gesundheitlicher) Fortschritt“ keineswegs die Regel und, wie aktuelle
Ergebnisse zur frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel
(siehe unten) verdeutlichen, im Bereich der Arzneimittelentwicklung heutzutage eher selten.

Definition von Innovation im Arzneimittelmarkt
Im Zusammenhang mit neuen Arzneimitteln werden heute
meist drei Innovationstypen unterschieden: Sprunginnovation, Schrittinnovation, Scheininnovation, wobei die
Zuordnung neuer Wirkstoffe zu einer dieser drei Kategorien zum Zeitpunkt der Zulassung häufig nicht möglich ist,
da die in den zulassungsrelevanten Studien generierten
Erkenntnisse eine abschließende Beurteilung des therapeutischen Stellenwerts im Vergleich zu den auf dem Markt
bereits befindlichen Arzneimitteln (d. h. den Zusatznutzen)
nicht zulassen und breite Erfahrung meist erst Jahre nach
Zulassung vorliegt (vgl. 10). Als „Sprunginnovation“ gelten
danach Arzneistoffe, die ohne Orientierung an bereits bekannten Wirkstoffen völlig neu entwickelt wurden und als
erste Vertreter einer neuen Stoffklasse einen bedeutenden
therapeutischen Fortschritt markieren. „Schrittinnovationen“ sind durch eine schrittweise Optimierung bekannter
Wirkstoffe gekennzeichnet, welche aber im Gegensatz zu
den „Scheininnovationen“ auch therapeutische Verbesserungen mit sich bringen (11). In ihrem Positionspapier
betonte die DPhG zu Recht, dass „die Frage, ob ein neues
Arzneimittel als mehr oder weniger innovativ einzustufen
ist, nicht ausschließlich an der Neuartigkeit der Struktur
des Arzneistoffes, seinen daraus folgenden pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Eigenschaften oder
an der Neuartigkeit der Darreichungsform festgemacht
werden kann“. Entscheidend sei vielmehr, „ob das neue
Arzneimittel einen Schritt zur Verbesserung pharmakotherapeutischer Möglichkeiten bedeutet und wie groß die
Nützlichkeit ist“ (11). „Frühzeitige Festlegungen in der
Frage, ob ein neues Arzneimittel als innovativ oder nur
analog („scheininnovativ“) anzusehen ist“, wurden jedoch
von den Autoren des Positionspapieres im Hinblick auf das
längerfristige Patientenwohl als problematisch angesehen,
da sie unabhängig von ihrer Richtung (falsch positive oder
falsch negative Bewertungen) den nachhaltigen Fortschritt erschweren. Bevor weitere Bewertungssysteme für
die Analyse und Festlegung des Innovationsgrades neuer
Arzneimittel vorgestellt werden, soll deshalb kurz auf die
Anforderungen an die Zulassung neuer Arzneimittel eingegangen und die zum Zeitpunkt des Markteintritts häufig
bestehende Unsicherheit hinsichtlich Nutzen und Sicherheit
neuer Arzneimittel verdeutlicht werden.

Was wissen wir zum Zeitpunkt der Zulassung über die
Wirksamkeit und Sierheit neuer Wirkstoﬀe?
Um die im Rahmen der Zulassung verlangten wissenschaftlichen Nachweise zur pharmazeutischen Qualität, Wirksamkeit und medizinischen Unbedenklichkeit eines neuen
Wirkstoffs zu erbringen, sollten die für die Zulassung
relevanten („pivotal“) klinischen Studien in der Regel als
„kontrollierte klinische Prüfungen“ und, soweit möglich,
randomisiert durchgeführt werden. Dabei ist zum Vergleich
mit dem neuen Wirkstoff je nach Einzelfall ein Placebo heranzuziehen oder aber ein bereits bekanntes Arzneimittel
mit nachgewiesenem therapeutischen Wert. Die derzeitige europäische Arzneimittelgesetzgebung verlangt nicht
explizit, dass neue Arzneimittel verglichen werden mit den
häufig bereits auf dem Markt vorhandenen alternativen
Wirkstoffen (12).
Auswertungen der zwischen 1999 und 2005 abgeschlossenen Zulassungsverfahren ergaben, dass nur 48 % der neu
zugelassenen Wirkstoffe mit den bereits auf dem Markt
verfügbaren Arzneimitteln verglichen wurden (13). In den
Fällen, wo neue Arzneimittel mit bereits zugelassenen
Arzneimitteln verglichen wurden, war eine Nicht-Unterlegenheit das entscheidende Kriterium, nicht jedoch ein in
klinischen Studien belegter Zusatznutzen.
Untersuchungen zur Zulassung neuer Arzneimittel auf der
Basis der Europäischen Bewertungsberichte (European Public Assessment Reports, EPAR) haben gezeigt, dass die Vorgaben für die Zulassung nicht immer konsequent beachtet
und eingehalten werden (14). So wurde beispielsweise in
nur etwa 50 % der in den EPARs erwähnten klinischen
Studien (Zeitraum der Auswertung: 1. Januar 2007 bis 31.
Dezember 2008) der neue Wirkstoff verglichen mit einem
Arzneimittel mit nachgewiesener therapeutischer Wirksamkeit, und nur in etwa 20 % der Fälle war das Design der
Zulassungsstudie darauf ausgerichtet, eine Überlegenheit
des neuen Wirkstoffs im Vergleich zur Standardtherapie in
randomisierten kontrollierten Studien (RCT) zu belegen.
Diese Ergebnisse werden auch bestätigt durch eine retrospektive Auswertung der EPARs von 39 Fertigarzneimitteln,
die erstmals mit neuem (64 %) bzw. erweitertem (36 %)
Anwendungsgebiet von der EMA in den Jahren 2009 und
2010 zugelassen wurden (15). Bei weniger als der Hälfte
der Arzneimittel (46 %) erfolgte ein Vergleich mit einer
aktiven Kontrolle und nur bei 28 % der Wirkstoffe wurde
geprüft, ob das neue Arzneimittel der aktiven Kontrolle
überlegen ist. Ein patientenrelevanter Endpunkt wurde bei
weniger als 50 % der Zulassungen untersucht. Diese von
der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
(AkdÄ) analysierten Daten lassen erkennen, wie begrenzt
die Datenlage zum Zeitpunkt der Zulassung ist und wie
wichtig deshalb konkrete formale Vorgaben sowie gesetzliche Regelungen sind, um diese bei Zulassung unzureichende Datenbasis künftig zu verbessern.
Die begrenzte Evidenz zum Zeitpunkt der Zulassung verdeutlicht auch eine Untersuchung von Pharmakologen und
Mitarbeitern der nationalen Zulassungsbehörden aus den
Niederlanden und Großbritannien (16). Auf der Grundlage der sog. E1-Leitlinie der International Conference on
Harmonisation (ICH) aus dem Jahre 1994 wurden alle im

Zeitraum 2000 bis 2010 im zentralisierten Verfahren in der
EU zugelassenen Arzneimittel hinsichtlich der Zahl untersuchter Patienten und der Dauer der Einnahme, besonders
bei chronischem Gebrauch (> 6 Monate), untersucht. Die
ICH-E1-Leitlinie empfiehlt für neue Arzneimittel, die länger
als sechs Monate angewendet werden, dass mindestens
1000 bis 1500 Patienten die Prüfsubstanz erhalten sollten.
Von diesen sollten 300 den Wirkstoff über sechs Monate
und 100 über zwölf Monate erhalten. Zur Identifikation der
Neuzulassungen wurde das öffentlich zugängliche „Community Register of Medicinal Products“ der Europäischen
Kommission (EC) herangezogen. In Europa wurden neue
Arzneimittel im Zeitraum 2000–2010 vor ihrer Zulassung
an durchschnittlich 1708 Patienten geprüft und OrphanArzneimittel an 438 Patienten. Etwa ein Viertel der neu
zugelassenen Wirkstoffe wurde an weniger als 1000 Patienten geprüft. Nur 80 % der neuen Arzneimittel, die für
einen chronischen Gebrauch vorgesehen sind, wurden bei
mindestens 300 Patienten länger als sechs Monate untersucht. Diese Abweichungen von den Standards der ICH-E1Leitlinie für die Zulassung neuer Arzneimittel führen dazu,
dass viele Risiken vor der Zulassung übersehen werden und
Aussagen zur langfristigen Wirksamkeit meist nicht möglich sind. Seltene Nebenwirkungen sind aus statistischen
Gründen prospektiv nicht sicher zu erkennen.
Ebenso belegen detaillierte Analysen von Wissenschaftlern
der Yale Universität in New Haven, USA, zum Stand der
Erkenntnisse zu neuen Arzneimitteln bei Zulassung, dass
die Qualität der Evidenz in klinischen Studien, die der FDA
als Basis für die Zulassung neuer Wirkstoffe dienten, sehr
unterschiedlich war und wesentlich vom untersuchten
Wirkstoff und der Indikation abhing (17). Ausgewertet
wurden in dieser Untersuchung alle FDA-Dokumente zu
insgesamt 188 neuen, zwischen 2005 und 2012 zugelassene Wirkstoffen – darunter 154 „Standard-Arzneimittel“
und 34 Biologika. Von diesen Wirkstoffen hatten 31 einen
Orphan Drug-Status, und 22 wurden in beschleunigten
Verfahren zugelassen. Knapp die Hälfte dieser Arzneimittel
waren zugelassen worden für die Behandlung von Krebserkrankungen, Infektionen, kardiovaskulären Erkrankungen,
Diabetes mellitus oder von Fettstoffwechselstörungen.
Besonderes Augenmerk legte diese Analyse auf die Patientenzahl, das Design, die Dauer und die Endpunkte in den
für die Zulassung relevanten („pivotal“) klinischen Studien.
Von insgesamt 448 zulassungsrelevanten Studien waren
400 randomisiert und 356 doppelblind durchgeführt wurden. Mehr als die Hälfte aller Studien (55,1 %) verglich den
neuen Wirkstoff mit einem Placebo. Nur 143 Studien verglichen das neue Arzneimittel mit einem aktiven Wirkstoff,
und in 58 Studien fehlte eine Kontrollgruppe. Aufgrund
der Defizite in diesen Studien – vor allem in Hinsicht auf
die Zahl der untersuchten Patienten, die ausgewählten
Endpunkte sowie das Design und die Dauer – bleiben viele
Fragen unbeantwortet, die wichtig sind für eine rationale
und sichere Pharmakotherapie nach der Zulassung. Die
Autoren schlagen deshalb vor, dass die FDA auch die Qualität der Evidenz der klinischen Studien bewertet, die zur
Zulassung geführt haben, und eventuell sogar benotet, um
solche mit robuster von solchen mit schwächerer Evidenz
unterscheiden zu können.
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Beim Vergleich neuer mit bereits vorhandenen Arzneimitteln im Rahmen der Zulassungsstudien wird sowohl
von der EMA als auch der FDA weiterhin sehr häufig eine
Gleichwertigkeit (Äquivalenz) des neuen Wirkstoffs als
ausreichenden Beleg für den Nachweis der Wirksamkeit
akzeptiert – mitunter sogar nur der Nachweis einer nicht
vorhandenen Unterlegenheit (2;14;15;17). Folgende
Merkmale, die inzwischen in zahlreichen Untersuchungen der für die Zulassung relevanten Studien analysiert
wurden, schränken die Übertragbarkeit der Ergebnisse zu
neuen Arzneimitteln auf die Behandlung von Patienten
unter Alltagsbedingungen in Klinik oder Praxis (externe
Validität) ein: die häufig strikten Ein- und Ausschlusskriterien, die Verwendung von Surrogat- bzw. kombinierten
Endpunkten als primäre Endpunkte, die unzureichende
Berücksichtigung patientenrelevanter Parameter (z. B.
gesundheitsbezogene Lebensqualität) und die in Zulassungsstudien häufig sehr kurzen Zeiträume der Behandlung bzw. Nachbeobachtung (18). Aussagen zur Sicherheit
bzw. zu den unerwünschten Ereignissen neuer Wirkstoffe
sind in Zulassungsstudien nur sehr eingeschränkt möglich,
da aufgrund der mitunter kleinen Patientenzahlen – vor
allem bei beschleunigten Zulassungsverfahren – und in
der Regel kurzen Studiendauer bzw. Nachbeobachtung
fast ausschließlich (sehr) häufige bzw. akut auftretende
Nebenwirkungen erfasst werden. Dies verdeutlicht auch
ein genauer Vergleich zwischen den 2008 im regulären
Verfahren in den USA zugelassenen 12 neuen Arzneimitteln, darunter 8 Arzneimittel, die beschleunigt bewertet
und zugelassen wurden (19;20). Bei den beschleunigt
zugelassenen Arzneimitteln wurden deutlich weniger Patienten vor der Zulassung untersucht und zahlreiche Fragen
zur Sicherheit dieser Wirkstoffe blieben unbeantwortet.
Zu ähnlichen Ergebnisse kamen auch Untersuchungen
aus Kanada (21). Leider werden diese offenen Fragen bei
beschleunigt zugelassenen Arzneimitteln häufig auch nicht
durch Studien nach der Zulassung in den USA beantwortet (22). Aktuelle Auswertungen einer Überwachungsorganisation der US-amerikanischen Kongresses ergaben,
dass die Ergebnisse der FDA hinsichtlich Überwachung
von Sicherheitsaspekten und Studien nach der Zulassung
unvollständig, ungenau und veraltet waren (23). Systematische Analysen zur Sicherheit neuer Arzneimittel werden
dadurch erschwert, und mehr als die Hälfte der von der
FDA verlangten Studien nach der Zulassung waren 2015
nicht abgeschlossen und viele noch nicht einmal begonnen
worden (23). Systematische Untersuchungen aus Europa,
die sich mit Sicherheitsaspekten der heute immer häufiger
in beschleunigten Verfahren zugelassenen Arzneimittel und
Durchführung entsprechender Studien nach der Zulassung
(„Post Authorization Safety Studies“, PASS) beschäftigen,
liegen bisher nur vereinzelt vor. Von der neuen Gesetzgebung zur Pharmakovigilanz in Europa und dem 2012 in
diesem Zusammenhang etablierten neuen Ausschuss für
Risikobewertung der EMA werden erwartet, dass sie die
Voraussetzungen für eine sichere und wirksame Anwendung neuer Arzneimittel verbessern (24).
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Was ergeben unabhängige Bewertungen des Innovationsgrades neuer Arzneimittel?
Das Ausmaß bzw. der Innovationsgrad neuer Arzneimittel, die in den ersten 10 Jahren des Bestehens der EMA
in Europa (1995–2004) in einem zentralisierten Verfahren
zugelassen wurden, haben italienische Pharmakologen
bzw. Mitarbeiter der italienischen Arzneimittel-Agentur
(AIFA) 2006 analysiert (25). Für ihre Analyse verwendeten
sie einen Algorithmus, der 3 Kriterien berücksichtigte:
den Schweregrad der Erkrankung, die Verfügbarkeit von
alternativen medikamentösen Therapien sowie das Ausmaß
des therapeutischen Effekts. Das Ausmaß war auf bessere
Wirksamkeit oder Verträglichkeit ausgerichtet und der therapeutische Effekt wurde in wichtig, mäßig oder gering unterteilt. Die Auswertung ergab, dass unter insgesamt 198
„active substances“, die auch Diagnostika und Impfstoffe
beinhalteten, nur knapp 30 % als wichtige therapeutische
Innovationen entsprechend diesem Algorithmus bezeichnet
werden konnten.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine gründliche Auswertung aller öffentlich zugänglichen Dokumente der US-amerikanischen regulatorischen Arzneimittelbehörde (Food and
Drug Administration, FDA) aus den Jahren 2005–2012 (17).
Sie verdeutlicht, dass die Qualität der Evidenz in den für die
Zulassung relevanten Studien, die der FDA als Basis für die
Zulassung neuer Wirkstoffe dienten, sehr unterschiedlich
war und stark variierte in Abhängigkeit vom untersuchten
Wirkstoff und der Indikation.
In Deutschland wird seit dem 1. Januar 2011 entsprechend
dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes
(AMNOG) für alle erstmals in Verkehr gebrachten Arzneimittel eine frühe Nutzenbewertung durchgeführt mit
dem Ziel, den Zusatznutzen neuer Arzneimittel gegenüber
einer zweckmäßigen Vergleichstherapie zu beurteilen. Im
Falle eines durch klinische Studien belegten Zusatznutzens
folgen anschließend Verhandlungen zum Erstattungsbetrag
zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) und dem pharmazeutischen
Unternehmer. Anders als in vielen europäischen Ländern, in
denen eine „4. Hürde“ – bewertet werden neben pharmazeutischer Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit auch Wirtschaftlichkeit bzw. Kosten-Nutzen-Effizienz – notwendige
Voraussetzung ist für den Zugang zum Versorgungssystem,
bleibt in Deutschland mit dem AMNOG der an die Zulassung geknüpfte freie Zugang zum GKV-Markt erhalten,
und zwar im ersten Jahr mit dem von den pharmazeutischen Unternehmern festgelegten Preis (26). In der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
wird unter dem Nutzen eines Arzneimittels der patientenrelevante therapeutische Effekt verstanden, insbesondere
hinsichtlich der Verbesserung des Gesundheitszustands,
der Verkürzung der Krankheitsdauer, der Verlängerung des
Überlebens, der Verringerung von Nebenwirkungen oder
eine Verbesserung der Lebensqualität (27). Ein Zusatznutzen liegt dementsprechend vor, wenn das neue Arzneimittel einen qualitativ oder quantitativ höheren Nutzen besitzt
als die zweckmäßige Vergleichstherapie.

Durch die Beschlüsse des G-BA im Rahmen der frühen
Nutzenbewertung erhalten seit 2011 Ärzte in Deutschland
bereits kurz nach der Zulassung wichtige unabhängige
Informationen zur Wirksamkeit und Sicherheit neuer
Arzneimittel im Vergleich zu den verfügbaren Therapiealternativen. Die vom G-BA im Zeitraum 2011 bis Juli 2017
erstellten knapp 250 Beschlüsse verdeutlichen eindrucksvoll
den eher geringen Innovationsgrad neuer Arzneimittel, da
bei mehr als der Hälfte der neu zugelassenen Wirkstoffe
oder Indikationen ein Zusatznutzen nicht belegt oder nicht
quantifizierbar war und ein erheblicher oder beträchtlicher
Zusatznutzen in weniger als 25 % der Beschlüsse feststellt
werden konnte (eigene Auswertungen der AkdÄ).
In Deutschland erfolgt die Bewertung des Innovationsgrades von Arzneimitteln im seit 1985 jährlich erscheinenden
Arzneiverordnungs-Report anhand pharmakologischer
Kriterien, die primär die Neuartigkeit des Wirkungsmechanismus der Wirkstoffe bewerten. Dabei werden nur
neue Wirkstoffe in die Bewertung einbezogen und später
zugelassene weitere Indikationen oder Kombinationen
bekannter Wirkstoffe nicht bewertet. Die Bewertung
basiert auf publizierten Ergebnissen zur Pharmakologie
(Pharmakodynamik, Pharmakokinetik) sowie auf publizierten klinischen Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit der
jeweiligen Arzneimittel. Unterschieden werden die Kategorien A (innovative Struktur bzw. neuartiges Wirkprinzip mit
therapeutischer Relevanz), B (Verbesserung pharmakodynamischer und pharmakokinetischer Eigenschaften bereits
bekannter Wirkprinzipien), C (Analogpräparat mit keinen
oder nur marginalen Unterschieden zu bereits eingeführten
Arzneimitteln) und D (nicht ausreichend gesichertes Wirkprinzip oder unklarer therapeutischer Stellenwert) (28). Bei
den im Jahr 2016 in Deutschland auf den Markt gebrachten 33 neuen Wirkstoffen ergab die pharmakologisch-therapeutische Bewertung, dass 13 Wirkstoffe ein innovatives
Wirkprinzip mit therapeutischer Relevanz und 8 Wirkstoffe
verbesserte pharmakodynamische oder pharmakokinetische
Eigenschaften bereits bekannter Wirkprinzipien aufwiesen.
Der Gruppe der Analogpräparate wurden 11 Wirkstoffe
zugeordnet, und nur ein Wirkstoff (Pitolisant, eingesetzt
zur Behandlung der Narkolepsie mit oder ohne Kataplexie)
zeigte trotz eines neuartigen Wirkmechanismus (A) innerhalb der Indikationsklasse keine Überlegenheit gegenüber
bereits bekannten therapeutischen Alternativen (endgültige
Bewertung: A/C) (28;29).

Was sollte si ändern, um bei neuen Arzneimitteln
Innovationen besser von Seininnovationen abgrenzen
zu können?
Die Ergebnisse von Zulassungsstudien zu neuen Arzneimitteln sind heute häufig nur sehr eingeschränkt geeignet,
einen patientenorientierten Zusatznutzen zu belegen, da
sie vom pharmazeutischen Unternehmer vor allem dazu
genutzt werden, um die im Arzneimittelgesetz geforderten
Nachweise der Wirksamkeit, der Unbedenklichkeit und
der pharmazeutischen Qualität zu erbringen. Verschiedene
Merkmale, die inzwischen in zahlreichen Untersuchungen
der für die Zulassung relevanten („pivotal“) Studien analy-

siert wurden (Übersicht in 30), vermindern die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Behandlung von Patienten unter
Alltagsbedingungen in Klinik und Praxis (externe Validität).
Hierzu zählen vor allem: die häufig strikten Ein- und Ausschlusskriterien, die Verwendung von Surrogat- bzw. kombinierten Endpunkten, die unzureichende Berücksichtigung
patientenrelevanter Parameter (z. B. gesundheitsbezogene
Lebensqualität) und die häufig zu kurzen Zeiträume der
Behandlung und Nachbeobachtung. Dies gilt insbesondere
für Arzneimittel, die von der Europäischen Kommission
nach beschleunigten Verfahren zugelassen wurden. Deutlich erschwert wird durch die Unsicherheit hinsichtlich der
für die Zulassung vorgelegten Ergebnisse zu Wirksamkeit
und Sicherheit auch eine Bewertung des Innovationsgrades
neuer Wirkstoffe bzw. Unterscheidung zwischen Sprung-,
Schritt- und Scheininnovationen. Vor diesem Hintergrund
sind weitere klinische Studien zum Nutzen („effectiveness“)
und zur Sicherheit unter Alltagsbedingungen unverzichtbar.
Sie werden jedoch sowohl in Europa als auch in den USA,
wie auch aktuelle Untersuchungen zu neuen Wirkstoffen in
der Onkologie eindrucksvoll belegen, nicht oder erst mehrere Jahre nach Zulassung durchgeführt (23;30;31).
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Arzneimiel
und Innovation:
Vielältiger als
gedacht
Norbert Gerbsch,
stellv. Hauptgeschäftsführer, Bundesverband der Pharmazeutischen
Industrie e. V. (BPI)

Die Basis für die Entwicklung von Arzneimitteln sind Erkenntnisse unter anderem aus Medizin, Pathophysiologie,
Molekularbiologie, Pharmakologie und pharmazeutischer
Technologie. Ständig neue Forschungsergebnisse aus
diesen Feldern, die große Vielzahl noch nicht oder nicht
optimal therapierbarer Krankheiten, aber auch das Wissen,
das aus der Erfahrung bei der Anwendung vorhandener
Arzneimittel generiert wird, bringen es mit sich, dass die
pharmazeutische Industrie eine der innovativsten Branchen
ist. Sie ist einer der wesentlichen Akteure des Gesundheitswesens.
Innovationen werden in der pharmazeutischen Industrie in
einer Vielzahl von Bereichen erarbeitet:
Neue Wirkstoffe, chemisch definierte Wirkstoffe,
definierte Naturstoffe, Phytopharmaka, Biopharmazeutika und Analogwirkstoffe (Molekülvarianten
bekannter Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer
Struktur)
Neue Darreichungsformen und neue spezifisch wirksame Arzneimittelkombinationen
Erweiterungen der Anwendungsgebiete vorhandener Wirkstoffe
Spezifische Verbesserungen bekannter Wirkstoffe,
neue Applikationsformen
Andere neue Behandlungsmöglichkeiten
Verbesserte oder neue Herstellungsverfahren von
Wirkstoffen

Der Diskussionsredner, Dr. Norbert Gerbsch, stellv. Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie (BPI),
im Gespräch mit Klaus Hauptmann, Vorsitzender des Landesverbandes Nordost des BPI, und Prof. Peter Oehme

Innovationen sind bei neuen Wirkstoffen, die neue Therapieoptionen schaffen, besonders augenscheinlich; insbesondere, wenn sie zu therapeutischen Durchbrüchen
führen, wie zum Beispiel der Heilbarkeit von Hepatitis C.
Neben dem unmittelbaren positiven Effekt für den Patienten zeigt dieses Beispiel besonders deutlich, dass nach
einem kurzfristigen Anstieg der Behandlungskosten durch
die Behandlungserfolge, also eine kontinuierlich sinkende Patientenzahl, und den einsetzenden therapeutischen
Wettbewerb die Kosten schnell wieder sinken können. Der
Effekt für die Patienten aber bleibt, und dies sogar noch
lange, bevor die Wirkstoffe patentfrei werden und damit
zukünftig weitere Kostensenkungen ermöglicht werden.
Wie die obenstehende Aufzählung zeigt, gehen Innovationen aber weit über neue Wirkstoffe hinaus: Häufig
können mit minimalen Änderungen der Molekülstruktur
eines Stoffes unerwünschte Nebenwirkungen reduziert, die
Wirkung bei kleinerer Dosis erhöht, seine Verfügbarkeit im
Organismus verbessert oder neue therapeutische Effekte
erreicht werden. Verbesserungen in der Darreichung können den Nutzen erhöhen, die Anwendung erleichtern oder
die Dosierung verbessern. Schrittweise Verbesserungen auf
Grundlage bewährter Wirkstoffe sind damit, wie in allen
anderen Wirtschaftszweigen auch – man denke nur an den
Automobilbau oder die Computerbranche –, ein essentieller Bestandteil des Fortschritts in der Pharmaindustrie.
Innovationen sind auch Antriebskräfte für Firmenwachstum
und Garant für die Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten. Patienten mit nicht oder nur schlecht behandel27

baren Erkrankungen brauchen sie, Unternehmer und Politik
wollen sie, jedoch wird der Begriff Innovationen vielfach
sehr unterschiedlich verwendet und verstanden und führt
nicht selten zu falschen Vorstellungen und Aktionen.
In der aktuellen Diskussion um die Ausgaben bei Medikamenten wird häufig auf die wichtige und aufwendige Entwicklung neuer Wirkstoffe verwiesen. Die Kosten können
hier den Mrd. USD-Bereich je Substanz erreichen, inklusive
Ausgaben für Fehlschläge sowie Opportunitätskosten.
Zudem erreichen von bis zu 10.000 neuen Substanzen, die
in der Arzneimittelentwicklung geprüft werden, nur ein bis
zwei den Markt als zugelassenes Produkt – und nicht jedes
davon ist dann wirtschaftlich erfolgreich.
Die höchsten F&E-Kosten sind für Arzneimittel mit neuen
Wirkstoffen aufzubringen. Die Verbesserung von Medikamenten auf Basis bereits bewährter Wirkstoffe ist dagegen
nicht nur schneller, sondern kann – aufgrund der vorhandenen Vorkenntnisse – auch kostengünstiger sein und stellt
somit eine weitere attraktive Form der Innovation dar.
Der BPI versteht unter einem bewährten Wirkstoff ein
Arzneimittel, das sich in der Gesundheitsversorgung von
Patientinnen und Patienten als wirksam, sicher und effizient erwiesen hat UND patentrechtlich nicht mehr unter
Stoffschutz steht (Altoriginal) oder nie stand. Diese Produkte stehen in der Regel im generischen Wettbewerb.
Die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft (DPhG) hat
Kriterien für die Beurteilung von Arzneimittelinnovationen
entwickelt. Es gelten solche Arzneistoffe als Sprunginnovationen, „die ohne Orientierung an bereits bekannten
Wirkstoffen völlig neu entwickelt wurden und als erste
Vertreter einer neuen Stoffklasse einen bedeutenden
therapeutischen Fortschritt markieren. Allerdings ist erst im
Nachhinein – auf der Basis breiter therapeutischer Evidenzen und Erfahrungen im Versorgungsalltag – eine sichere
Erkennung von Sprunginnovationen möglich“.
Die DPhG weist treffend darauf hin, dass medizinischer
Fortschritt nicht nur durch große Sprünge erreicht werde,
sondern oft auch durch kontinuierliches Weiterentwickeln
bewährter Medikamente: „Dabei können kleine Schritte
in ihrer Gesamtheit oftmals ebenso wertvoll oder sogar
wertvoller sein als Sprunginnovationen“. Innovationen
auf Basis bewährter Wirkstoffe in der Medizin zeichneten
sich meist durch eine schrittweise Optimierung bekannter
Substanzen, aber auch durch galenische Verbesserungen
der Darreichungsform oder durch Zulassung neuer Anwendungsgebiete aus.
Im Mittelpunkt sollte immer der Mehrwert für die Patientinnen und Patienten stehen – unabhängig davon, ob
es sich um einen völlig neuen Wirkstoff zur Therapierung
einer Krankheit oder um eine schrittweise Verbesserung
auf Basis eines bereits bekannten Wirkstoffes handelt.
Wenn beispielsweise bei der Behandlung von Kindern eine
Injektion durch eine orale Darreichungsform ersetzt werden
kann, ohne dass die klinische Wirksamkeit sinkt, ist es für
den Patienten-Nutzen sekundär, ob diese Tablette einen
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komplett neuartigen Wirkstoff enthält oder die Galenik des
vorher injektionspflichtigen Wirkstoffs optimiert wurde.
Nahezu alle heutigen Therapiestandards haben sich durch
schrittweise Verbesserungen bewährter Arzneimittel entwickelt:
So ist es durch innovative Dosiersysteme möglich,
Augentropfen auf Basis bewährter Wirkstoffe nun
auch ohne Konservierungsstoffe anzubieten, was
das Auftreten allergischer Reaktionen deutlich vermindern kann.
Spezielle Darreichungsformen eines bewährten
Wirkstoffs zur Therapie von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung) bei Kindern
führen im Gegensatz zu normal freisetzenden
Medikamenten zu deutlich erhöhter Sicherheit und
Therapietreue (Adhärenz).
2011 wurde der vorgenannte Wirkstoff erneut
weiterentwickelt. Es gelang mit mehreren klinischen
Phase 3-Studien eine Zulassung auch für Erwachsene zu erreichen. Vor dem Hintergrund, dass es
für diese Patienten vorher noch keine zugelassene
Medikation gab, war dies aus Patientensicht eine
erhebliche Verbesserung der Versorgungssituation.
Die Möglichkeit, starke Schmerzmittel über transdermale Pflaster optimiert freizusetzen, bedeutet
einen erheblichen Gewinn an Lebensqualität für Patientinnen und Patienten wie auch für Angehörige.
Ebenfalls seien die modernen Kombinationspräparate zur Bekämpfung des HI-Virus genannt, die
HIV-Patienten die über den Tag verteilte Einnahme
mehrerer Wirkstoffe erspart und eine sehr hohe
Adhärenzrate zur Folge hat.
Die Zulassung eines bewährten Schmerzmittels zur
Anwendung bei bestimmten Herzfehlbildungen
Frühgeborener ermöglicht nun auch eine medikamentöse Therapie und kann unter Umständen eine
sonst notwendige Operation verhindern.
Anschaulich wird dies auch am Wirkstoff Propranolol,
der in der Erwachsenenmedikation als Betablocker gegen arterielle Hypertonie eingesetzt wird. 2014 erhielt
der Wirkstoff eine Genehmigung von der Europäischen
Arzneimittelagentur (EMA) für die pädiatrische Verwendung zur Behandlung des infantilen Hämangioms, auch
Blutschwämmchen genannt. Dem Wirkstoff wurde Anfang
2015 vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in einer
Subpopulation als einem von bislang zwei Präparaten seit
der Einführung der Frühen Nutzenbewertung (§ 35a
SGB V) im Januar 2011, ein „erheblicher Zusatznutzen“
(die „Höchstnote“) gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie attestiert.
Arzneimittel auf Basis bewährter Wirkstoffe sind das
Haupttätigkeitsgebiet der pharmazeutischen Industrie in
Deutschland. Die Branche ist hierzulande stark mittelständisch geprägt: In der Bundesrepublik Deutschland sind laut
Kostenstrukturstatistik des Statistischen Bundesamtes 554
pharmazeutische Unternehmen für das Jahr 2015 gemeldet. Bei den pharmazeutischen Unternehmen handelt es

sich sowohl um mittelständische und eigentümergeführte
Unternehmen als auch um deutsche Niederlassungen multinationaler Konzerne. In diesen Unternehmen sind derzeit
rund 128.000 Beschäftigte tätig. Fast 95 % der Arzneimittel herstellenden Unternehmen in Deutschland haben weniger als 500 Mitarbeiter. Somit besteht diese Branche hier
überwiegend aus standortgebundenen, mittelständischen
Unternehmen. Die pharmazeutische Industrie ist damit ein
Spiegel der deutschen Wirtschaftsstruktur, die durch einen
breiten Mittelstand kombiniert mit Großunternehmen,
sogenannten Start-ups und Niederlassungen/Töchtern ausländischer Firmen geprägt ist.
Innovative Arzneimittel auf Basis bewährter Wirkstoffe
werden nahezu immer – unabhängig vom therapeutischen
Nutzen oder der Verbesserung für die Patienten – automatisch in das Festbetragssystem eingruppiert.
Zusätzlich führt der Austausch von Arzneimitteln in der
Apotheke (Aut idem-Substitution) gegen das günstigste
Arzneimittel unter Rabattvertrag – soweit eine überschneidende Indikation zugelassen ist – dazu, dass sich
Investitionen in neue Indikationen für die pharmazeutische
Unternehmen in vielen Fällen wirtschaftlich nicht mehr
darstellen lassen. Andere Anbieter des gleichen Wirkstoffes, die Rabattverträge mit den Krankenkassen geschlossen
haben, profitieren von der neuen Indikation stärker als das
Unternehmen, das die klinischen Prüfungen durchgeführt
hat: Deren Wirkstoff wird nun auch für eine neue Indikation verschrieben, ohne dass sie in F&E investieren mussten.

Die Bundesregierung hat bedauerlicherweise die Gelegenheit verpasst, als Ergebnis des Pharma-Dialogs zwischen drei Bundesministerien (Gesundheit, Forschung
und Wirtschaft), den Gewerkschaften und der Industrie in
den Jahren 2014 bis 2016, die Weichen für eine spürbare Verbesserung der Situation für Innovationen auf Basis
bewährter Wirkstoffe zu stellen. Obwohl in dem fast zwei
Jahre dauernden Dialog seitens der Industrie wiederholt die
Fehler im System zur Honorierung dieser Art des medizinischen Fortschritts – und der negativen Konsequenzen für
die Gesundheitsversorgung – Gegenstand des Austausches
waren, wurde im Abschlussdokument lediglich darauf hingewiesen, dass der Zugang zu solchen Innovationen nicht
behindert werden soll und eine Benehmensregelung im
Rahmen des sogenannten „erweiterten“ Preismoratoriums
eingeführt.
Die Beispiele zeigen: Innovationen bei Arzneimitteln sind
vielfältiger als gedacht. Jenseits der wichtigen Entwicklung
neuer Wirkstoffe bieten Innovationen auf Basis bewährter
Wirkstoffe ein großes Innovationspotenzial im Sinne der
Patienten, das unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht ausgeschöpft wird.

Das Zusammenwirken einer Vielzahl von kostenregulierenden Vorgaben – neben Festbeträgen, Rabattverträgen
und Austauschgebot zählen dazu z. B. auch die diversen
Zwangsabschläge und das Preismoratorium – führt dazu,
dass Weiterentwicklungen auf Basis bewährter Wirkstoffe
in vielen Fällen unterbleiben, weil diesen damit die wirtschaftliche Grundlage fehlt.
Hier wäre wesentlich mehr möglich, zudem der in der
Öffentlichkeit oft unterstellten Bedrohung der Finanzierbarkeit des deutschen Gesundheitssystems durch die Aufwendungen für Arzneimittel die Evidenz fehlt. Der Nettoanteil
der pharmazeutischen Industrie an den Ausgaben der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für die ambulante
Arzneimittelversorgung lag 2016 bei rund 8 % und ist seit
2008 – wohl vor allem durch die Auswirkungen der Rabattverträge – rückläufig.
Ob angesichts des therapeutischen Stellenwertes von
Arzneimitteln in der ambulanten Versorgung ein Anteil von
rund acht Prozent auf Herstellerebene ein hoher Anteil ist,
muss der Leser für sich bewerten. Es ist aber auf keinen
Fall ein Anteil, der die Finanzierbarkeit der Gesetzlichen
Krankenversicherung bedroht.

1

„Kriterien für die Beurteilung von Arzneimittelinnovationen“, Positionspapier der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft
unter Mitarbeit der Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik, 2005
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Von Buch nach
Friedrichsfelde
und zurück

wohlüberlegt scheinen“. Es wurde empfohlen, „aus dem
IWF eine Einrichtung für molekulare Pharmakologie zu
gründen, welche die Arbeiten auf Adaptationsprozesse mit
dem Fernziel Suchtforschung orientiert“. Wir gingen davon
aus, dass das IWF umgewandelt wird. Doch es wurde, wie
alle Akademie-Institute, geschlossen. Das FMP sollte neu
gegründet werden, die IWF-Mitarbeiter konnten sich bewerben. Das Gründungskomitee, zu dessen Beratungen ich
kein einziges Mal hinzugebeten wurde, änderte schließlich
die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Schwerpunktsetzung mit der Begründung, dass die Konzentration auf
Adaptations- und Suchtforschung bei Berufungen hinderlich sein könnte. Wir erfuhren, dass der zu berufende
Gründungsdirektor das neue Institut frei gestalten konnte:
Das IWF war eine Art „Rohstoff“ geworden.

Interview mit Prof. Dr. Peter Oehme,
der das Institut für Wirkstofforschung, die Vorgängereinrichtung
des FMP, gründete und bis 1991
leitete

Interview: Christine Minkewitz / BBB,
Silke Oßwald / FMP
Foto: Akademie der Wissenschaften der DDR

Die pharmakologische Forschung hat eine lange Tradition
auf dem Campus Buch. Warum kam es 1971 zu einem
Umzug nach Berlin-Friedrichfelde?
Ein Jahr bevor die Akademie der Wissenschaften der DDR
das „Zentralinstitut für Molekularbiologie“ in Buch gründete und Institute zusammenfasste, zogen die experimentelle
Pharmakologie und die Peptidchemie aus dem Bucher Institut für Pharmakologie nach Berlin-Friedrichsfelde. Grund
war vor allem, dass die Institutsgebäude auf dem Bucher
Campus zu eng wurden.
Welche Möglichkeiten bot der neue Campus?
Wir konnten die Theoretische Molekularpharmakologie, die Zellbiologie und -pharmakologie aufbauen, die
Peptidsynthese zu einer Wirkstoffchemie erweitern und
neue pharmakologische Arbeitsgebiete angehen. Dies bot
schließlich die Grundlage dafür, 1976 ein selbstständiges
„Institut für Wirkstofforschung“ (IWF) der Akademie der
Wissenschaften zu gründen. Ende der 70er Jahre entstand
Tür an Tür das „Institut für pharmakologische Forschung“
des Pharmakombinates GERMED. Wir verfolgten gemeinsam das Ziel, eine möglichst durchgängige Forschungskette aufzubauen – von der Grundlagenforschung über die
klinische Forschung bis hin zur industriellen Anwendung.
Das war damals eine Pionierarbeit. Das IWF entwickelte
sich zu einer international anerkannten, interdisziplinären
Forschungseinrichtung. Themen wie „Peptide und Adapta-
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Prof. Dr. Peter Oehme feierte am 5. Juni 2017 seinen
80. Geburtstag.

tion mit Bezug zur Suchtkrankheit“ wurden begründet, um
neue Zugänge zur biomedizinischen Gesundheitsforschung
zu schaffen.
Wie war das Jahr der deutschen Einheit?
Die Mangelwirtschaft, die seit Mitte der 80er Jahre herrschte, war deutlich spürbar geworden. Uns fehlten Mittel für
neue Technologien und qualifizierte Laborräume. Zudem
wuchs der Druck, Verfahren für die pharmazeutische
Industrie zu entwickeln. Anfang 1990 kam es schließlich zu
Demonstrationen auf dem Bucher Campus, um Reformen
einzufordern, der „Runde Tisch“ der Akademie entstand.
Ich wurde als Vertreter für das wieder vereinte Wissenschaftsgebiet Biowissenschaften und Medizin gewählt. In
dieser Umbruchstimmung erarbeiteten wir den Bericht für
die Evaluierung durch den Wissenschaftsrat. Aus unserer
Sicht war das Institut trotz der materiellen Probleme inhaltlich gut aufgestellt. Das wurde auch durch die Aussage der
Kommission unmittelbar nach der Evaluierung bestätigt:
„Das Institut wird zur Fortführung empfohlen“.

Wie ging es weiter?
Bis 1996 kamen und gingen drei Gründungsdirektoren
– eine schwierige Phase. Erst mit dem Pharmakologen
Walter Rosenthal stabilisierte sich das FMP. Unterstützt vom
Forschungsverbund Berlin, konnte das Institut im Jahr 2000
in einen Neubau auf dem Bucher Campus in die Nachbarschaft des MDC ziehen. Heute existiert am Standort Buch
mit dem FMP eine für die deutsche Forschungslandschaft
einzigartige Plattform für molekulare Fragestellungen in
der Arzneimittelforschung.
Wie war Ihr weiterer wissenschaftlicher Weg ab 1992?
Ich entschied mich, meine bisherige Forschungsgruppe am
FMP weiter zu leiten, was ich nicht bereut habe. Zusätzlich
lehrte ich an der Charité und der Uni Potsdam und habe
die Politik und pharmazeutische Unternehmen beraten.
Von 2010 bis 2013 wurde ich als Senior Advisor für das
FMP noch einmal „reaktiviert“. Eine interessante Herausforderung.

Erschienen im Standortjournal buchinside 2017/01, S. 12

Was folgte aus der Empfehlung des Wissenschaftsrates?
Im Juli 1991 lagen dann die offiziellen Evaluierungsergebnisse für die Akademieinstitute vor. Das IWF wurde
bewertet als ein „geglücktes Beispiel interdisziplinärer
Forschung“, mit „mehreren zukunftsorientierten Forschungsansätzen“, dessen „Konzepte zur Suchtforschung
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Parazelluläre Abdichtung der BlutHirnschranke
(BHS) – Entwicklungen und Perspektiven
Ingolf E. Blasig 1, Philipp Berndt 1,
André Rex 2, Sophie Dithmer 1,
Reiner Haseloff 1, Lars Winkler 1,
Rosel Blasig 1

Peter Oehme erkannte bereits in den 80er Jahren die
Notwendigkeit zur Erforschung der molekularen Struktur,
Funktion und Regulation der BHS, noch heute ein ungelöstes Problem der ZNS Pharmakologie. Als geeignete molekular- und zellbiologische Methoden entwickelt waren,
nahmen wir den Gedanken auf und widmeten uns der Aufklärung der molekularen Mechanismen von Zellbarrieren.
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Zur Identifizierung weiterer TJ-Proteine führten wir ein
mRNA-Profiling durch. In snap-frozen, microdissected
Gehirnkapillaren fanden wir zusätzlich zu Cldn5, -12 und
Occludin, auch eine starke Expression von Cldn1, -11, -25,
dazu Cldn20, -26 in der Maus bzw. Cldn9, -27 im Menschen. Das TAMP Tricellulin sowie weitere 10 Claudine
(Maus) bzw. 9 Claudine (Mensch) waren niedrig exprimiert.
Die mRNA Werte korrelierten mit den Proteinmengen, die
mit einem neuen Epitopverdünnungsassay bestimmt wurden. Im Gegensatz zu den ex vivo Daten dominierte in vitro
nur Cldn5 die BHS; die Mengen aller anderen TJ Proteine
waren sehr viel kleiner. Insbesondere ging mit Cldn11 ein
starker parazellulärer Abdichter fast vollständig verloren.
In Hirnschnitten wiesen wir Cldn1, -3, -4, -5, -11, -12, -20,
und -25 an den TJs nach, die meist vielfältig miteinander
interagierten. Nur Cldn11, das bisher an der BHS übersehen wurde, war einzig zur Oligomerisierung mit sich selbst
und so zur BHS Abdichtung fähig. Cldn25 zeigte dagegen
keine Selbstassoziation aber eine Bindung an Occludin
und Cldn12 und trug so indirekt zur Verbesserung der
TJ Strangmorphologie bei. Hypoxie und zerebrale Ischämie führten zur Herabregulation von Cldn1, -3, -12 und
Occludin, die durch Cldn5 kompensiert wurde. Umgekehrt
erhöhte ein Cldn5-Knockdown die Cldn1 Expression.
Insgesamt belegt das Cldn/TAMP Profil die Abundanz von
12 TJ-Proteinen an der BHS und liefert neue Einsichten in
deren Regulation. Die BHS von Maus und Mensch weisen
ein komplexes aber nicht komplett identisches TJ Profil auf.
Diese Komplexität fehlt in vitro. Deshalb kann aus Befunde
an isolierten BHS Systemen nur bedingt auf die Situation
im Gesamtorganismus geschlossen werden. In der künftigen BHS Forschung gilt es nun die jeweilige Funktion der
neuen Bestandteile herauszuarbeiten, zu bewerten und für
die Pharmakologie nutzbar zu machen.
Berlin-Biesdorf 10/17

Die BHS besteht aus Kapillarendothelzellen, deren Zwischenräume von tight junctions (TJs) verschlossen sind. In
den 90er Jahren wurden erste TJ-Proteine entdeckt: 1992
Occludin, ein TJ-assoziiertes MARVEL Protein (TAMP);
1998 einige Claudine. Bisher wurde angenommen, dass
Claudin-5 (Cldn5) die TJs der BHS dominiert und für kleine
Moleküle abdichtet. Cldn3, -12 und Occludin erschienen
von geringerer Bedeutung zu sein. Cldn5 Knockout Studien
zeigten, dass sich ohne Cldn5 die TJs elektronenoptisch
nicht ändern (Nitta et al., 2003). Das bedeutet, weitere
Claudine und TAMPs müssen involviert sein.

TG1 Liposomen:
Vielversprechender Ansatz zur
Behandlung der
TG1-defizienten
lamellären
Ichthyose
Margitta Dathe 1, Karin Aufenvenne 2,
Fernando Larcher 3, Ingrid Hausser 4,
Heiko Traupe 2

Die Autosomal Rezessive Kongenitale Ichthyose (ARCI) ist
eine seltene Hauterkrankung. Grundlage ist eine Mutation im Gen TGM1, was dazu führt, dass das in der oberen
Schicht der Epidermis exprimierte, intrazelluläre, membranständige und für die Ausbildung der „cornified evelope“
essentielle Enzym TG1 nicht gebildet wird. Babys werden
mit einer pergamentartigen Haut geboren. Später entwickeln sich große, dunkle Schuppen und das Infektionsrisiko
und der Wasserverlust der Patienten führen noch heute zu
einer Mortalität von ca. 11%. Die Prävalenz in Deutschland ist etwa 1/200 000. Die Behandlungsmöglichkeiten
mit Harnstoff -und Milchsäure-haltigen Präparaten sind
unbefriedigend.

Um die Integrität und Barrierefunktion der Haut wieder
herzustellen, haben wir einen Ansatz zur Aufnahme von
rekombinantem humanen TG1 (rhTG1) in Keratinozyten
– Enzym Substitution – verfolgt. Unser Ziel war es, Liposomen zu entwickeln, die das Enzym auf die innere Seite der
Keratinozytenmembran transportiert. Die Vesikel wurden
hinsichtlich des TG1-Gehaltes und der Stabilität optimiert
und mit einem kationischen zellpenetrierenden Lipopeptid
modifiziert, um Hautpenetration und zelluläre Aufnahme
zu erreichen. Unsere Liposomen überwinden die Membran
TG1-defizienter Keratinozyten, und das aufgenommene
rhTG1 ist aktiv. In vivo Studien an einem humanisierten
Mausmodell bestätigten eine weitgehende Normalisierung
der ARCI Haut.
Im Jahr 2013 wurde der Entwicklung“rhTG1 encapsulated
into liposomes for the treatment of TG1-deficient autosomal recessive congenital ichthyosis“ der „Orphan Drug“
Status durch die Europäische Kommission zuerkannt, und
2015 erhielten wir den „Drug of the Year“-Preis der Leibniz
Forschungsgemeinschaft. Gegenwärtige Aktivitäten sind
auf die präklinische Entwicklung der Formulierung
gerichtet.

Es gibt keine Therapie zur Behandlung der molekularen
Ursache. Trotz vielversprechender ex-vivo Experimente, hat
kein gentherapeutischer Ansatz bisher die Klinik erreicht.

1

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Berlin, Deutschland
Abteilung für Dermatologie, Universitätsklinik Münster, Deutschland
3
Epithelial Biomedicine Division, CIEMAT-CIBERER, Madrid, Spanien
4
Abteilung für Dermatologie, Universitätsklinik Heidelberg, Germany
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Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Berlin, Germany
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany.
32

33

ABSTRACTS ZU DEN POSTERN

ABSTRACTS ZU DEN POSTERN

Inhibitoren der
Ena/VASP-EVH1
Domänen hemmen Motilität und
Chemotaxis invasiver Krebszellen

Entwicklung von
Inhibitoren des
yreotropin-Rezeptors (TSHR)
zur Behandlung
der Endokrinen
Orbitopathie (EO)

Matthias Müller 1, Matthias Barone 1,
Ronald Kühne 1

Metastasen sind die häufigste Todesursache der Krebserkrankung. Trotz großer Fortschritte, besteht nach wie vor
ein großer Bedarf an neuen Therapien zur Behandlung
metastasierender Tumoren. Ein Hauptmerkmal invasiver
Krebszellen ist ihre Fähigkeit zum Umbau des AktinZytoskeletts in Reaktion auf chemo- und haptotaktische
Signale. Dabei kommt der Ena/VASP Proteinfamilie als Teil
der invasiven Signatur und bedeutsamen Regulator des
Zytoskelett-Umbaus eine herausgehobene Rolle zu. Ena/
VASP Proteine sind in der Lage, Aktinfilamente zu synthetisieren und besitzen eine N-terminale EVH1-Domäne, die
mit Proteinen an der Leitfront und in den fokalen Adhäsionen wechselwirkt. Dabei binden die EVH1 Domänen
kurze Prolin-reiche Motive der Partnerproteine, die eine
linksgängige Polyprolin-II Helix ausbilden. Durch Kombination strukturbiologischer Untersuchungen und rationalem
Design konnten wir erstmalig selektive und zellgängige
Inhibitoren Ena/VASP EVH1-vermittelter Protein-ProteinWechselwirkungen entwickeln. Mittels röntgen-kristallografischer Studien konnten wir nachweisen, dass unsere
Inhibitoren Sekundär-strukturmimetika der PPII-Helix sind
und in gleicher Weise wie die peptidischen Motive an die
EVH1-Domänen binden. Pull-down Versuche zeigten, dass
unsere Inhibitoren in der Lage waren, die Ena/VASP-Wech-

selwirkungen mit wichtigen Zielproteinen chemotaktischer
Signalwege und Proteinen in den fokalen Adhäsionen
sowie mit dem WAVE-Komplex zu unterbinden. Die Wirksamkeit der Inhibitoren konnte sowohl im Migrationsassay
als auch im „live cell tracking“ nachgewiesen werden. Wir
fanden, dass invasiven Krebszellen in Abhängigkeit von der
Affinität der Inhibitoren zuerst die Fähigkeit zur gerichteten Migration verloren geht und bei Einsatz höher-affiner
Inhibitoren zusätzlich die Zellmotilität gehemmt wird.
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Wir haben am FMP Berlin mit einem Hochdurchsatz-Screening in einer Substanz-Bibliothek nach kleinen Molekülen
als TSHR-Inhibitoren gesucht. Dabei wurde im PrimärScreening in CHO-Zellen mit stabil exprimiertem TSHR
der Effekt der Substanzen auf die Bildung von zyklischem
Adenosinmono-phosphat (cAMP) untersucht und 12 TSHRInhibitoren gefunden. Nach einem Sekundär-Screening in
HEK-Zellen und stereoselektiver Synthese verschiedener Derivate, die mehrere Stereozentren ent-hielten, konnten wir
den enantiomerenreinen, hoch TSHR-selektiven Inhibitor
S37a identifizieren, der die homologen Gonadotropin-Rezeptoren LHCGR und FSHR nicht beeinflusst. Wir konnten
zeigen, dass S37a nicht nur die Wirkung des Hormons
inhibiert, sondern auch die Effekte aktivierender monoklonaler TSHR-Antikörper blockiert und die erhöhte cAMPProduktion senkt. Darüber hinaus ermöglicht S37a auch in
krankheitsrelevanten Experimenten die cAMP-Inhibierung
TSHR-aktivierender Seren von EO-Patienten.
Wir stellen einen vielversprechenden TSHR-selektiven
Inhibitor vor mit pharmakologischem Potenzial für weitere
Entwicklungsschritte, wie in-vivo-Untersuchungen in MausEO-Krankheitsmodellen.

Korrespondenz an: GKrause@fmp-berlin.de
Bei einer Schilddrüsenüberfunktion im Rahmen des Morbus
Basedow (Hyperthyreose) kommt es in 40-60 % der Fälle
zur Endokrinen Orbitopatie (EO) mit Exophthalmus. Bei
dieser Autoimmunkrankheit werden vom Immunsystem
Autoantikörper gebildet, die den TSHR an der Schilddrüse
aktivieren und diese zur disregulierten Überproduktion von
Schilddrüsenhormonen (SDH) anregen. Die Schilddrüsenüberfunktion lässt sich gut mit Thyreostatika behandeln,
welche die Thyreoperoxidase, jedoch nicht kausal den TSHR
hemmen.
Da der TSHR neben der Schilddrüse auch in Bindegewebszellen (Fibroblasten) in der Augenhöhle (Orbita) exprimiert
wird, kommt es hier durch die Autoantikörper zur TSHRAktivierung, aber am Auge nicht zur SDH-Ausschüttung,

1
1

sondern zur Adipogenese und Proliferation des Bindegewebes sowie zur Bildung von Hyaluronsäure, welche durch
das Wasserbindungsvermögen das Volumen des Gewebes
in der Augenhöhle zusätzlich erhöht. Aufgrund des begrenzten Raumes in der Orbita kommt es zum Hervortreten
der Augen, fehlendem Lidschluss, Sehnervschädigung und
Entzündungsgeschehen. Schwere Fälle können nur wiederholt operativ behandelt werden. Bei der beschriebenen
EO am Auge sind Thyreostatika wirkungslos. Diese therapeutische Lücke war Motivation, um nach Inhibitoren des
TSH-Rezeptors zu suchen.

2
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Schlussbemerkungen

Peter Oehme, Klaus Hauptmann
und Ulrich Scheller
Nach allgemeiner Meinung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Kolloquium „Historisches und Aktuelles zur
Arzneimittelforschung“ war es eine gute Idee, die Veranstaltung im Schloss Biesdorf durchzuführen. Das Ensemble
Schloss und Park war ein ansprechender Rahmen dafür.
Deshalb an dieser Stelle zuerst ein herzlicher Dank an die
Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf und
an die Verwaltung des Zentrums für Kunst und öffentlichen
Raum im Schloss Biesdorf für die Gastfreundschaft, die
Unterstützung und die Zusammenarbeit.
Dieses von der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin in Kooperation mit der Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf durchgeführte Kolloquium erfolgte
aus Anlass des 80. Geburtstages des Pharmakologen Prof.
Peter Oehme. Der Präsident der Leibniz-Sozietät, Prof.
Gerhard Banse, betonte in seiner Eröffnungsrede das Credo
des Jubilars, die pharmakologische Grundlagenforschung
mit Klinikorientierung und Arzneimittelforschung eng
miteinander zu verbinden. Diese Linie wurde dann auch in
den nachfolgenden Vorträgen deutlich. Im Eingangsvortrag
von Prof. Erhard Göres und Prof. Werner Scheler (Mitglied
LS) zu „Erfahrungen aus dem Akademie-Industrie-Komplex
Arzneimittelforschung (AIK)“ wurde über die Pionierarbeit
des 1976 gegründeten ersten Akademie-Industriekomplexes der DDR berichtet. Neben der historischen Betrachtung
wurden auch Analogien zu heutigen Problemen im Translationsprozess hergestellt.
Im nachfolgenden Vortrag des Moskauer Biochemikers
Prof. Oleg Gomazkov aus dem Institut für Biomedizinische
Chemie der Russischen Akademie der Wissenschaften ging
es um den Weg der gemeinsamen Forschungen „Von der
Substanz P zu den Reguliden der adulten Neurogenese im
Gehirn“, ein Gebiet, welches heute z. B. für die Demenzproblematik hoch aktuell ist.
Der anschließende Grundsatzvortrag von Prof. WolfDieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft, war sicher ein Höhepunkt
des Kolloquiums. In seinem Vortrag „Entwicklung neuer
Wirkstoffe: Wie definieren wir Innovationen und erkennen
substanziellen therapeutischen Fortschritt?“ wurde ein
Schlüsselproblem der gegenwärtigen Entwicklung tiefgründig dargestellt. Es wurde deutlich, dass es hier Interessen-
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konflikte gibt, welche die weitere Entwicklung behindern.
Mit dem hierzu von der Leibniz-Sozietät initiierten Diskussionsbeitrag von Dr. Norbert Gerbsch vom Bundesverband
der pharmazeutischen Industrie mit dem Thema „Arzneimittel und Innovationen: Vielfältiger als gedacht“ wurde
versucht, den hierzu notwendigen Dialog zu unterstützen.
Im abschließenden Beitrag des Jubilars zu „Reminiszenzen
aus 2 x 25 Jahren“ wurden Weg und Ergebnisse des von
ihm 1976 gegründeten Institutes für Wirkstofforschung
(IWF) der Akademie der Wissenschaften der DDR bis zum
jetzigen 25-jährigen Jubiläum des daraus hervorgegangenen Leibniz-Forschungsinstituts für Molekulare Pharmakologie (FMP) dargestellt.
An den vier Postern von Mitarbeitern des FMP und früheren Mitarbeitern des IWF wurde beim abschließenden
Get-together hierzu ausführlich diskutiert.

Außenansicht von Schloss Biesdorf

Von den Teilnehmern wurde das Kolloquium als eine inhaltsreiche, lebendige, würdige und zum weiteren Nachdenken anregende Veranstaltung bewertet. Dieses Nachdenken umfasst auch zukünftige Schwerpunkte, die der
Jubilar in seinem Vortrag am Ende hervorhob. Dazu gehört,
dass neben einer anspruchsvollen Grundlagenforschung
die Medizinorientierung nicht vergessen werden darf.
Das ist Voraussetzung für den zu Recht erwarteten größeren volkswirtschaftlichen Nutzen der biomedizinischen
Grundlagenforschung für die Gesundheitsregion BerlinBrandenburg. In den dazu notwendigen Translationsprozessen kommt den kleineren und mittleren Unternehmen
der Gesundheitswirtschaft in der Region eine Schlüsselrolle
zu. Deshalb wird die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften
im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Notwendigkeit weiter
unterstützen. In diesem Sinne hoffen die Veranstalter, mit
dem durchgeführten Kolloquium nicht nur dem wissenschaftlichen Anspruch, sondern auch den gesellschaftlichen
Notwendigkeiten entsprochen zu haben.

Figur im Park des Schlosses
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„Kaleidoskop aus dem Vortragssaal
des Schlosses und vom
abschließenden Get-together“
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