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nachfolgendPenicillin in einem seiner Werke, verstreut im
ganzenLand, her. ,,Aber in den
1980erJahrenbeginnend,investiertedie chinesischeRegierung riesige Summen in Penicillin-Produktionsanlagenund
unterbot die Preise rund um
den Erdball, wodurch die meisten westlichen Erzeuger vom
Markt gedrängt wurden", sagte
Dr. Enrico Polastro5.Damit ist
ein erheblicher Arzneimittelsicherheitsverlust verbunden, da
die FDA ausländische Produktionsstätten6viel seltener inspiziert als inländischeT.Dazu ExFDA-Commissioner8 Andrew
von Eschenbache:..Die FDA
inspiziert ausländischeHersteller im Schnitt alle 13 Jahre,im
Gegensatzzu einheimischen,
die etwa alle zwei Jahre inspiziert werden."
Die Regierung Bush gab nach
den 200ler Milzbrand-Attacken mehr als 50 Milliarden
US-Dollar aus, um das Land
vor Bioterrorismus und GrippePandemienzu schützen.Ein
Teil diesesGeldes ging an inländischeHersteller, um die
Produktionsk apazität für Grippe-Impfstoffe zu vergrößern.
Trotzdem haben die zuständigen Beamten erklärt, dass während einer Pandemie die Ver- |
einigten Staatennicht imstande
sein würden, sich selbst zu yersorgen, da die Impfstoffe größtenteils in Europa produziert
werden. Bei möglichen Grenzschließungen oder Versorgungsknappheit könne man
sich auf die Sicherheit dieser
Versorgungnicht verlassen.
Und die Situation wäre bezüglich der Antibiotika vergleichbar. Forscher haben herausgefunden. dass während der
19l8er Grippe-Pandemiedie
meisten Opfer an Bakterieninfektionen, nicht viralen Infektionen, starben.Die ,,Centers
for Disease Control and Prevention" (CDC) halten zwar
eine Reserve an Antibiotika,
um 40 Millionen Menschenzu
behandeln.aber die USA haben
bekanntlich rd. 290 Mio. Einwohner. Wenn also mehr Antibiotika erforderlich wären, hätten die USA keine Herstellungskapazitäten,um sie selbst
nJ erzeugen.,,Der Aufbau einer
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Quelle rün AnzrelurrreI 80 Prozent
derArzneimittelgrundstoffe
der USAstammen
a u sI n d i e u
n n dC h i n a .
Penicillin-Herstellungbis zur
Produktionsreife würde etwa
zwei Jahre dauern", so Enrico
Polastro.

Abhängigkeit
vonGhina
Dr. Yusuf K. Hamied, Vorsitzender von Cipla, eines der weltweit wichtigsten Lieferanten
von pharmazeutischenWirkstoffen, sagt, seine Gesellschaftwie
auch Konkurrenten würden immer abhängigervon chinesischen Lieferanten. Wenn China
morgen auftrörte pharmazeutische Rohstoffe zu liefem, würde
die pharmazeutischeIndustrie
weltweit zusammenbrechen.
,,Da Arzneimittelhersteller häufig ihre Lieferantenadressenwie
Geschäftsgeheimnissebehandeln. aus Furcht. dassMitbewerber ihre Lieferanten ,stehlen"',
meint Enrico Polastro, ,,ist die
Quelle der Ausgangsstoffeoft
schwierig oder unmöglichzu ermitteln."
Die FDA hatzwar eine Auflistung von Herstellern, genannt
Drug-Master-Files, aber sie ist
weder aktuell noch zuverlässig,
da pharmazeutischeHersteller
nicht verpflichtet sind, Informationen über ihre Lieferanten zu
offenbaren. Eine der FDA-Datenbankenverzeichnetnur 3000
überseeische
Lieferanten,eine
anderelistet fast 6800 auf. Niemand weiß, welche Zahlichtig
ist.
Auf den Arzneimittelverpackungen steht häufig, dassdie Pro-

dukte in den Vereinigten Staaten
gefertigt wurden, aber die angegebenenHersteller sind oft nur
die, die aus ausländischenWirkstoffen das Endprodukt gefertigt
oder sogar nur endverpackthaben.
,,Die Position Chinas als der
herausragendeLieferant von
Wirkstoffen und z.T. Arzneimitteln ist ein Ergebnis der Subventionspolitik der chinesischenRe-'
gierungsstellen",sagteGuy Villax, CEO von Hovione, einem
Hersteller von wichtigen Wirkstoffen mit Werken in Pornrgal
und China. Die Regionalregierung in Schanghaihat gemäß einem Dokument, das Guy Villax
vorliegt, versprochen,lokalen
Arzneimittelherstellern rd.
15.000 Dollar für jede Wirkstoffzulassung(DMF) von der
FDA und rd. 5000 Dollar ftir
jede von europiüschenBehörden
zu bezahlen.,,Dies zeigt, dasses
ein Regierungshandelnin China
gegeben hat, um ein pharmazeutisch-ftihrendes Herstellerland
zu werden."
t E-i"o

T. Polurtro, PhD, is the vice-president and a senior industry specialist at
Arthur D. Little Benelux SA/I.{V
6http://www.usatoday.com/news/
health/2O08-I 0-22-fda-inspection_N.
htm: ,,Pharmaplants in the US get a
fedoral inspectiot every 2.7 years, on
average".
7N Engl J Med 20O8;358:A57-67 .
8htB://www.medicalnewstoday.com/
articles/133325.php
ehttp://consumerist.com/383418/recalledheparin-contaminant-confi rmed-andcongress-grills-fda-on-inspections
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Die weltweite Abhängigkeit von
chinesischenHerstellern wurde
in dem kürzlich aufgedeckten
Heparin-Skandalerneut deutlich
sichtbar.Bis 2007 teilten sich
,,Baxter International" und
..APP Arzneimittel" den USMarkt für Heparin. Als die Aufsichtsbehördenentdeckten,dass
Baxters Produkt von chinesischenLieferanten ..substandard" (nach heutigem Wissen
verftilscht) war. verbot die FDA
Baxters Produkt und der USMarkt wechselte(zwangsläufig)
fast exklusiv zu dem Produkt
von APP.
Aber auch APP bekam seine
Ausgangsstoffeaus China. Also
egal, wie man es drehte und
wendete,ohne chinesischeProdukte ging es nicht. Abschließend dazu nochmals Enrico Polastro: ,,Es könnte zu großen
Problemen in der Arzneimittelversorgungder USA kommen,
würde China sich jemals mit
den USA überwerfen."
Interessantist in diesemZusammenhangdieseMeldungro:Der
Stellvertreter des iranischen Gesundheitsministeriums,Rassul
Dinarvand,gab bekannt,45 Prozent der Grundstoffe zur Produktion von Medikamenten werden im Inland und die restlichen
55 Prozent in Indien und Chinahergestellt.Er fügte hinzu: China und Indien gehören zu den
Hauptproduzentender Grundstoffe für Arzneimittel weltweit
- unter anderemauch für Iran so dassauch 80 Prozent der Medikamentengrundstoffeder USA
aus diesen Ländern stammen.Er
bezeichnetedie Unrentabilität
der Produktion dieser Stoffe im
Inland als Hauptgrund für deren
Import.

Wie siehtdieLagein
Deutschland
aus?
Was lässt sich aus diesemalarmierendenUS-amerikanischen
Bericht für Deutschland ableiten? Die Erkenntnis,dasssich in
Deutschlandkaum jemand, vor
allem keine Politiker, mit dem
Thema befasst.Was ist als ..Lage" in Deutschland zu verrnuten?
Die Abhängigkeitder deutschen
Pharmaherstellervon ausländischen Zulieferem oder Lohn-
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herstellern wird vergleichbar
sein, wie Untersuchungenvon
Frau ProfessorHolzgrabel I
zeigten.Danachwerdenz. B.
80Voder in Deutschlandkonsumierten Antibiotika in China
produziert.
Auch die Fraglichkeit der Vorsorge für Pandemiefüllescheint
ähnlichr2:..Als ersterSchutzsoll
nach dem Grippe-Pandemieplan
der Bundesregierungfür 20 Prozent der Bevölkerung Oseltamivir eingesetztwerden - primär
für Gesundheitsberufe,Polizei
und Grenzpersonal.Bevorratet
sei Oseltamivir derzeit für zehn
Prozent der Bevölkerung, was
Kurthr3 für unzureichendhä1t."
Auch in Sachen,,Heparin-Skandal" haben wir in Deutschland
ja eigeneErfahrungenla'r5,
glücklicherweise ohne - offizielle - Tote.
Ob das BfArM einen Überblick
z. B. über die europäischenDrug
Master Files hat, ist öffentlich
nicht bekannt,eine bessereSituation als in den USA ist aber
nicht zu vermuten. Wie überhaupt die Datenlage,auch über
die Abhängigkeitvon chinesischenund indischenHerstellern, nicht systematischuntersuchtoder publiziert scheint.
Dass die Problematik von deutschenPolitikern erkannt, geschweige denn zu Initiativen geführt hat, ist bisher nicht öffentlich. In Deutschland stehen
stattdessendie Kosten des Gesundheitssystems,Rabattverträge, die elektronischeGesundheitskarte oder der Gesundheitsfonds usw. derzeit im Mittelpunkt.
Dabei wäre die Erkenntnis, dass
auch in Deutschlandein nationales Programm für die Notfallversorgungder Bevölkerung mit
Arzneimitteln wichtig ist, so
einfachl
Über die Bedrohungspotenziale
durch Terrorismusl6,Bioterroriso. ä.
musl7,Pandemiegefahrenl8
werden wir doch täglich vielfältig informiert!

Wo bleibteineechte
Gesundheitsreform?
Beginnen könnte eine neue
Bundesregierungdoch einmal
damit, statt ständ.igneue Bestimmungenfür Arzte, Apothe-

ker und die Pharmaindustrie,
besondersdie mittelständische,
zu ersinnen,sich mit der Situation der Arzneimittelproduktion
in Deutschlandzu beschäftigenl
Man müsstedann allerdings
auch eine bessereGesundheitspolitik machen,so z.B. eine
echte Gesundheitsreform.
So könnte man mit dem Geld
aus dem Mehrwertsteueraufkommen, allein der GKV-Anteil
betrug 2008 4,1 Mrd. Eurore,
z.B. eine nationaleArzneimittelreserveaufbauenoder im Rahmen der Bekämpfung der WirtschaftskriseFördermittel für nationale Produktionen ausschütten. Es gäbe auch Arbeitsplätze
als Extra. Und die EU dürfte, da
es sich um die ,,Sicherstellung
der Volksgesundheit"2ohandelt,
nicht widersprechen.Nachdenken und Handelnist angesagt.
Hoffentlich gibt es sonst eines
Tagesnicht ein bösesErwachen! {
Prof. Dr. Harald G. Schweim,
Universität Bonn, Drug Regulatory
Affairs
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20Aus dem Europäischen,,PharmaGrundgesetz" der (abgelösten)aber
dem Geist nach noch gültigen RICHTLINIE DES RATES vom 26. Januar
. .l 965 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriftenüber Arzneispezialitäten(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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