
Sichere Arzneimittel-
uersorgung

. .. geJiihrdet durch die

Globalisierung?

Von Harald G. Schweim

Als 2004 die Firma Bristol-My-
ers Squibb ankündigte, ihre Fa-
brik in Ost-Syracuse im Staat
New York zu schließen, war
kaum einem Amerikaner be-
wusst, dass damit die letztePe-
nicillin-herstellende Fabrik auf
amerikanischem Boden ge-
schlossen wurde und nur wenige
Menschen dachten über die Fol-
gen für die Versorgungssicher-
heit mit Antibiotika nach. ..Im
Fokus standen damals in erster
Linie die Arbeitsplatzverluste",
sagte Rebecca Goldsmith2, eine
Firmensprecherin.

AExÄrcrc von Crtna Die Arzneimittel indus-
trie ist in vielen Bereichen weltweit bereits heu-

te vom Arzneistofflieferant China abhängig.
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ker nachdenklich stimmen sollte. Er soll im Folgenden referiert

und um einige deutsche Spezifika ergänzt werden.

t t r

Vor wenigen Tagen erschien in der New
York Timesl ein Artikel, der sich mit der

sicheren Arzneimittelversorgung vor dem
Hintergrund der Globalisierung beschäftigte
und wohl auch deutsche Gesundheitspoliti-

Aber jetzt wachsen unter Exper-
ten und bei Politikern in den
USA immer mehr die Sorgen,
dass die Nation bei lebenswich-
tigen Arzneimitteln zu sehr vom
Ausland abhängig ist.
Die Kritiker verlangen nach ei-
nem Gesetz, dass bestimmte
Arzneimittel in den USA herge-
stellt, schnell,,hochfahrbare"
Notfallproduktionen vorgehalten
oder zumindest staatliche Lager-
vorräte angelegt werden müssen.
Der Vorwurf: Der Mangel an
Regulierung und Qualitätssiche-
rung der Wirkstoffversorgung
eröffne nicht nur Raum für Ver-
sorgungsengpässe, sondern auch
für geftilschte Ausgangsstoffe
bzw. Arzneimittel und sogar bio-
terroristische Aktivitäten. Dies
geht auch aus einer Erklärung
des demokratischen Senators
Sherrod Brown. Ohio, hervorr:
The manufacturing of pharma-
ceuticals is, more and more,
outsourced to nations like Chi-
na, and FDA has very little ca-
pacity to ensure the safety of im-
ported medications. It has be-
come too easy for any unregula-
ted manufacturer to ship tainted
goods straight to our country's
grocery stores and pharmacies.
I have been working with other
concerned members in the Se-
nate to investigate pharmaceuti-
cal outsourcing and its impact
on drug safety, US drug prices,
and US jobs.
Früher wurden die meisten in
den Vereinigten Staaten ver-
brauchten Arzneimittel auch
dort hergestellt. Aber wie in an-

deren Branchen auch wurde die
Arzneimittelproduktion nach
Asien verlagert, weil Arbeits-
lohn, Fabrikations- und Umwelt-
kosten dort niedriger sind. Die
meisten Antibiotika werden jetzt
fast exklusiv in China und In-
dien hergestellt.
Dasselbe gilt für viele andere
wichti ge Ausgangsstoffea wie
z.B. Cortison. Metformin oder
Amlodipin. Diese Stoffe werden
zu lebensrettenden Arzneimit-
teln verarbeitet und die Gesund-
heitsfürsorge in den Vereinigten
Staaten hängt von ihnen ab. Die
Hälfte aller Amerikaner nimmt
jeden Tag mindestens ein derar-
tiges Arzneimittel.
Bei einer Umfrage unter 1154
pharmazeutischen Herstellern
durch die FDA im Jahre 2007
erklärten diese. nur 13 Prozent
der Wirkstoffe aus den Vereinig-
ten Staaten zu beziehen. Für
43 Prozent war China und für
39 Prozent war Indien das Her-
kunftsland.

Beispiel
Penicil l in-Produktion

Am Penicil l in ist die Geschich-
te des veränderten pharmazeu-
tischen (Rohstoff-)Marktes gut
zu erläutern. Die industrielle
Produktion von Penicillin wur-
de von einer amerikanischen
militärischen Forschungsgrup-
pe im Zweiten Weltkrieg ent-
wickelt und fast jeder große
Arzneimittelhersteller stellte

tlto N"* yo.k Times. 20. Januar 2009
r http://article.wn .cornl v iew 12009 lO1 /201
Concerns_grow-in_the_US_over,
drugs_made_abroad/

3 http://brown.senate. gov/issues-and-
egenda./i ssues/i ssue/?id=f5 65635b-
e3'7 a- 45 d3 -b | 5f -edf6b93Obd I a

a Eine umfangreiche Liste mit über 250
APls von A bis Z ..Made in China"
kann man z. B. hier finden: http://www.
diytrade.com/chinal 4 I pro -

ducts/ I 3204 I 9/APIs-Active-Pharma-
ceutical_lngredients.html
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nachfolgend Penicillin in ei-
nem seiner Werke, verstreut im
ganzen Land, her. ,,Aber in den
1980er Jahren beginnend, in-
vestierte die chinesische Regie-
rung riesige Summen in Peni-
cillin-Produktionsanlagen und
unterbot die Preise rund um
den Erdball, wodurch die meis-
ten westlichen Erzeuger vom
Markt gedrängt wurden", sagte
Dr. Enrico Polastro5. Damit ist
ein erheblicher Arzneimittelsi-
cherheitsverlust verbunden, da
die FDA ausländische Produk-
tionsstätten6 viel seltener inspi-
ziert als inländischeT. Dazu Ex-
FDA-Commissioner8 Andrew
von Eschenbache: ..Die FDA
inspiziert ausländische Herstel-
ler im Schnitt alle 13 Jahre, im
Gegensatz zu einheimischen,
die etwa alle zwei Jahre inspi-
ziert werden."
Die Regierung Bush gab nach
den 200ler Milzbrand-Atta-
cken mehr als 50 Milliarden
US-Dollar aus, um das Land
vor Bioterrorismus und Grippe-
Pandemien zu schützen. Ein
Teil dieses Geldes ging an in-
ländische Hersteller, um die
Produktionsk apazität für Grip-
pe-Impfstoffe zu vergrößern.
Trotzdem haben die zuständi-
gen Beamten erklärt, dass wäh-
rend einer Pandemie die Ver- |
einigten Staaten nicht imstande
sein würden, sich selbst zu yer-
sorgen, da die Impfstoffe größ-
tenteils in Europa produziert
werden. Bei möglichen Grenz-
schließungen oder Versor-
gungsknappheit könne man
sich auf die Sicherheit dieser
Versorgung nicht verlassen.
Und die Situation wäre bezüg-
lich der Antibiotika vergleich-
bar. Forscher haben herausge-
funden. dass während der
19l8er Grippe-Pandemie die
meisten Opfer an Bakterienin-
fektionen, nicht viralen Infek-
tionen, starben. Die ,,Centers
for Disease Control and Pre-
vention" (CDC) halten zwar
eine Reserve an Antibiotika,
um 40 Millionen Menschen zu
behandeln. aber die USA haben
bekanntlich rd. 290 Mio. Ein-
wohner. Wenn also mehr Anti-
biotika erforderlich wären, hät-
ten die USA keine Herstel-
lungskapazitäten, um sie selbst
nJ erzeugen.,,Der Aufbau einer
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Quelle rün Anzrelurrre I 80 Prozent der Arzneimittelgrundstoffe der USA stammen
aus Indien und China.

Penicillin-Herstellung bis zur
Produktionsreife würde etwa
zwei Jahre dauern", so Enrico
Polastro.

Abhängigkeit von Ghina

Dr. Yusuf K. Hamied, Vorsitzen-
der von Cipla, eines der welt-
weit wichtigsten Lieferanten
von pharmazeutischen Wirkstof-
fen, sagt, seine Gesellschaft wie
auch Konkurrenten würden im-
mer abhängiger von chinesi-
schen Lieferanten. Wenn China
morgen auftrörte pharmazeuti-
sche Rohstoffe zu liefem, würde
die pharmazeutische Industrie
weltweit zusammenbrechen.
,,Da Arzneimittelhersteller häu-
fig ihre Lieferantenadressen wie
Geschäftsgeheimnisse behan-
deln. aus Furcht. dass Mitbewer-
ber ihre Lieferanten ,stehlen"',
meint Enrico Polastro, ,,ist die
Quelle der Ausgangsstoffe oft
schwierig oder unmöglichzu er-
mitteln."
Die FDA hatzwar eine Auflis-
tung von Herstellern, genannt
Drug-Master-Files, aber sie ist
weder aktuell noch zuverlässig,
da pharmazeutische Hersteller
nicht verpflichtet sind, Informa-
tionen über ihre Lieferanten zu
offenbaren. Eine der FDA-Da-
tenbanken verzeichnet nur 3000
überseeische Lieferanten, eine
andere listet fast 6800 auf. Nie-
mand weiß, welche Zahlichtig
ist.
Auf den Arzneimittelverpackun-
gen steht häufig, dass die Pro-

dukte in den Vereinigten Staaten
gefertigt wurden, aber die ange-
gebenen Hersteller sind oft nur
die, die aus ausländischen Wirk-
stoffen das Endprodukt gefertigt
oder sogar nur endverpackt ha-
ben.
,,Die Position Chinas als der
herausragende Lieferant von
Wirkstoffen und z.T. Arzneimit-
teln ist ein Ergebnis der Subven-
tionspolitik der chinesischen Re-'
gierungsstellen", sagte Guy Vil-
lax, CEO von Hovione, einem
Hersteller von wichtigen Wirk-
stoffen mit Werken in Pornrgal
und China. Die Regionalregie-
rung in Schanghai hat gemäß ei-
nem Dokument, das Guy Villax
vorliegt, versprochen, lokalen
Arzneimittelherstellern rd.
15.000 Dollar für jede Wirk-
stoffzulassung (DMF) von der
FDA und rd. 5000 Dollar ftir
jede von europiüschen Behörden
zu bezahlen. ,,Dies zeigt, dass es
ein Regierungshandeln in China
gegeben hat, um ein pharmazeu-
tisch-ftihrendes Herstellerland
zu werden."

t E-i"o T. Polurtro, PhD, is the vice-pre-
sident and a senior industry specialist at
Arthur D. Little Benelux SA/I.{V

6 http://www.usatoday.com/news/
health/2O08- I 0-22-fda-inspection_N.
htm: ,,Pharma plants in the US get a
fedoral inspectiot every 2.7 years, on
average".

7 N Engl J Med 20O8;358:A57-67 .
8 htB://www.medicalnewstoday.com/
articles/1 33325.php

e http://consumerist.com/3834 1 8/recalled-
heparin-contaminant-confi rmed-and-
congress-grills-fda-on-inspections

5 6 1 26.02.2009 |  Nt .  9



Die weltweite Abhängigkeit von
chinesischen Herstellern wurde
in dem kürzlich aufgedeckten
Heparin-Skandal erneut deutlich
sichtbar. Bis 2007 teilten sich
,,Baxter International" und
..APP Arzneimittel" den US-
Markt für Heparin. Als die Auf-
sichtsbehörden entdeckten, dass
Baxters Produkt von chine-
sischen Lieferanten ..substan-
dard" (nach heutigem Wissen
verftilscht) war. verbot die FDA
Baxters Produkt und der US-
Markt wechselte (zwangsläufi g)
fast exklusiv zu dem Produkt
von APP.
Aber auch APP bekam seine
Ausgangsstoffe aus China. Also
egal, wie man es drehte und
wendete, ohne chinesische Pro-
dukte ging es nicht. Abschlie-
ßend dazu nochmals Enrico Po-
lastro: ,,Es könnte zu großen
Problemen in der Arzneimittel-
versorgung der USA kommen,
würde China sich jemals mit
den USA überwerfen."
Interessant ist in diesem Zusam-
menhang diese Meldungro: Der
Stellvertreter des iranischen Ge-
sundheitsministeriums, Rassul
Dinarvand, gab bekannt,45 Pro-
zent der Grundstoffe zur Pro-
duktion von Medikamenten wer-
den im Inland und die restlichen
55 Prozent in Indien und China-
hergestellt. Er fügte hinzu: Chi-
na und Indien gehören zu den
Hauptproduzenten der Grund-
stoffe für Arzneimittel weltweit
- unter anderem auch für Iran -

so dass auch 80 Prozent der Me-
dikamentengrundstoffe der USA
aus diesen Ländern stammen. Er
bezeichnete die Unrentabilität
der Produktion dieser Stoffe im
Inland als Hauptgrund für deren
Import.

Wie sieht die Lage in
Deutschland aus?

Was lässt sich aus diesem alar-
mierenden US-amerikanischen
Bericht für Deutschland ablei-
ten? Die Erkenntnis, dass sich in
Deutschland kaum jemand, vor
allem keine Politiker, mit dem
Thema befasst. Was ist als ..La-
ge" in Deutschland zu verrnu-
ten?
Die Abhängigkeit der deutschen
Pharmahersteller von auslän-
dischen Zulieferem oder Lohn-
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herstellern wird vergleichbar
sein, wie Untersuchungen von
Frau Professor Holzgrabel I

zeigten. Danach werden z. B.
80Vo der in Deutschland konsu-
mierten Antibiotika in China
produziert.
Auch die Fraglichkeit der Vor-
sorge für Pandemiefülle scheint
ähnlichr2: ..Als erster Schutz soll
nach dem Grippe-Pandemieplan
der Bundesregierung für 20 Pro-
zent der Bevölkerung Oseltami-
vir eingesetzt werden - primär
für Gesundheitsberufe, Polizei
und Grenzpersonal. Bevorratet
sei Oseltamivir derzeit für zehn
Prozent der Bevölkerung, was
Kurthr3 für unzureichend hä1t."
Auch in Sachen ,,Heparin-Skan-
dal" haben wir in Deutschland
ja eigene Erfahrungenla'r5,
glücklicherweise ohne - offizi-
elle - Tote.
Ob das BfArM einen Überblick
z. B. über die europäischen Drug
Master Files hat, ist öffentlich
nicht bekannt, eine bessere Si-
tuation als in den USA ist aber
nicht zu vermuten. Wie über-
haupt die Datenlage, auch über
die Abhängigkeit von chine-
sischen und indischen Herstel-
lern, nicht systematisch unter-
sucht oder publiziert scheint.
Dass die Problematik von deut-
schen Politikern erkannt, ge-
schweige denn zu Initiativen ge-
führt hat, ist bisher nicht öffent-
lich. In Deutschland stehen
stattdessen die Kosten des Ge-
sundheitssystems, Rabattverträ-
ge, die elektronische Gesund-
heitskarte oder der Gesundheits-
fonds usw. derzeit im Mittel-
punkt.
Dabei wäre die Erkenntnis, dass
auch in Deutschland ein natio-
nales Programm für die Notfall-
versorgung der Bevölkerung mit
Arzneimitteln wichtig ist, so
einfachl
Über die Bedrohungspotenziale
durch Terrorismusl6, Bioterroris-
musl7, Pandemiegefahrenl8 o. ä.
werden wir doch täglich vielfäl-
tig informiert!

Wo bleibt eine echte
Gesundheitsreform?

Beginnen könnte eine neue
Bundesregierung doch einmal
damit, statt ständ.ig neue Be-
stimmungen für Arzte, Apothe-

ker und die Pharmaindustrie,
besonders die mittelständische,
zu ersinnen, sich mit der Situa-
tion der Arzneimittelproduktion
in Deutschland zu beschäfti-
genl
Man müsste dann allerdings
auch eine bessere Gesundheits-
polit ik machen, so z.B. eine
echte Gesundheitsreform.
So könnte man mit dem Geld
aus dem Mehrwertsteuerauf-
kommen, allein der GKV-Anteil
betrug 2008 4,1 Mrd. Eurore,
z.B. eine nationale Arzneimittel-
reserve aufbauen oder im Rah-
men der Bekämpfung der Wirt-
schaftskrise Fördermittel für na-
tionale Produktionen ausschüt-
ten. Es gäbe auch Arbeitsplätze
als Extra. Und die EU dürfte, da
es sich um die ,,Sicherstellung
der Volksgesundheit"2o handelt,
nicht widersprechen. Nachden-
ken und Handeln ist angesagt.
Hoffentlich gibt es sonst eines
Tages nicht ein böses Erwa-
chen! {

Prof. Dr. Harald G. Schweim,
Universität Bonn, Drug Regulatory
Affairs

I o http ://german.irib. irlindex.
php?option=com-content&view=
article&id= I 2557:teil- I 5&catid=
82:presse&ltemid=22

lr U. Holzgrabe, Dtsch. Apoth. Ztg, 143,
3221-3228 (2003)

I 2 http://www.aerztezeitung.de/docs/
20O5 I l0 | 20 | | 88a050 1.asp?cat=/
medizin/grippe/vogelgrippe

r3 damals RKI-Präsident (d.Verf.)
I a http ://afp. google.com/article/ALe-

qM5jxmw I vUzqLxNDgpOZG5vH-
2ouMsUw

rs http://lifestyle. t-online.del cl 1417 81 49 |
32114784932.hrml

I 6 http ://www.welt.delpolitik/article
3 1 05 832/1.{eue-Terrorvideos-haben-
verschiedene-Quellen.html

I 7 http://ec.europa.eu/health-eu/my-envi-
ronment/bio-terrorism/index-de.htm

i 8 http ://www.welt.de/wissenschafV
article | 6 I 7 I 35/Grippewelle-
Deutschland_ist_eingekreist.html

I e http://geld. guenstiger.de/redaktion/
abda-fordert-senkung-der-mehrwert-
steuer-auf-arzneimitteV

20Aus dem Europäischen ,,Pharma-
Grundgesetz" der (abgelösten) aber
dem Geist nach noch gültigen RICHT-
LINIE DES RATES vom 26. Januar

. .l 965 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über Arznei-
spezialitäten (65/65/EWG),,Alle
Rechts- und Verwaltungsvorschriften
auf dem Gebiet der Herstellung und
des Vertriebs von Arzneispezialitäten
müssen in erster Linie dem Schutz der
öffentlichen Gesundheit dienen".
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