Europa: Attraktives Pflaster für die Pharmaindustrie oder nur noch ein Abstellgleis der
Forschung?
Merck Österreich und die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) luden am 26. Jänner 2015 in
das Palais Festetics in Wien zu einer Diskussion zum Thema „Braucht Europa Pharma, braucht
Pharma Europa? - Das Rezept Österreich!“. Nationale und internationale Gesundheitsexperten
garantierten einen vielschichtigen Meinungsaustausch über die aktuelle und zukünftige Rolle
der pharmazeutischen Industrie und ihren Rahmenbedingungen in einem stagnierenden
Wirtschaftsraum.

Durch den Abend führte Medienprofi Gerald Groß, der Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung
Gesundheits- und Sozialpolitik, WKO, Karin Kadenbach, Abgeordnete zum EU-Parlament, Ausschuss
für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Ernährungssicherheit, Hubert Thole, Head of Medical Affairs
Europe, Merck, sowie Christoph Zielinski, Vorstand der Klinik für Innere Medizin I, Leiter der
Klinischen Abteilung für Onkologie, AKH Wien aufs Podium bat.
Negative und positive Vorzeichen
Welchen wichtigen Stellenwert die pharmazeutische Industrie in Europa und auch in Österreich nach
wie vor inne hat, unterstrichen bereits die einleitenden Worten von Dr. Elisabeth Prchla,
Geschäftsführerin von Merck Austria. Auch wenn aktuellen Tendenzen eine andere Sprache
sprechen: „Wir sehen erste Anzeichen, dass wir in Europa den Anschluss verlieren könnten.
Mittlerweile kommt die Mehrzahl der Innovationen der pharmazeutischen Industrie aus den USA. Das
war früher nicht so. Zudem ist die Anzahl der klinischen Studien in Europa in den vergangenen 5 bis 7
Jahren um ca. 25% gesunken.“ Auf der anderen Seite gibt es allein in Wien rund 400 Biotech- und
Med-tech-Unternehmen mit insgesamt mehr als 20.000 Mitarbeitern. Merck ist das älteste chemischpharmazeutische Unternehmen der Welt und investiert ebenfalls in den Standort Österreich, wie der
jüngste Ausbau des Produktionsstandortes in Spittal zeigt. Prchla: „Es ist nicht zu unterschätzen, was
wir hier an Wertschöpfung leisten.“ Hubert Thole, Head of Medical Affairs Europe bei Merck, betonte,
dass das Unternehmen nach wie vor mehr als 40% seiner Wertschöpfung in Europa leistet, mit
insgesamt mehr als 60% der weltweit Beschäftigten: „Wir werden ein sehr starker Spieler im
europäischen Markt bleiben.” Weiteres präsentierte er einen Einblick in aktuelle Weiterentwicklungen
der Bereiche Onkologie und Integrated Healthcare Solutions.
Image versus Realität
Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung Gesundheits- und Sozialpolitik, WKO, wies in seinen KeyNotes mit überzeugenden Fakten auf die Bedeutung der pharmazeutischen Industrie in Österreich
und Europa hin: „Es ist ein Bereich, der nicht nur Kosten verursacht sondern mehr Wachstum, mehr
Beschäftigung, mehr Innovation schafft – etwas, das wir in Europa sehr dringend brauchen und auf
das wir immer wieder hinweisen müssen. Dazu einige Zahlen: In Europa sind 700.000 Menschen in
diesem Geschäftszweig beschäftigt. 14,4% des Umsatzes gehen in die Forschung und Entwicklung, in
Österreich sind es 8,2%. Hier wird viel investiert und auch viel riskiert. Zusätzlich sei erwähnt, dass
Österreich 14,1% mehr Arzneimittel exportiert als importiert.“
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Diskussion: Ist Europa in einer medizinischen Schieflage?
Einführend in die anschließende Diskussion zitierte Groß Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen:
„Europa hat einen Wendepunkt in Bezug auf die Zukunft der europäischen Pharmaindustrie erreicht.
Dieser Sektor, der einst Bastion europäischer Innovation und der Pharmazie weltweit war, gerät
zunehmend unter Druck. Europa muss sich entscheiden, ob wir weiterhin eine Spitzenposition bei der
pharmazeutischen Innovation übernehmen wollen oder, ob wir beiseitetreten und anderen diese
Aufgabe überlassen. Ich jedenfalls habe nicht die Absicht, beiseite zu treten. Die Pharmabranche ist
nicht nur überlebenswichtig für unsere wirtschaftliche und wissenschaftliche Grundlage, sie wird auch
eine Schlüsselrolle spielen bei den enormen Herausforderungen des Gesundheitswesens, die über
die nächsten Jahre die politische Agenda beherrschen werden. Wir brauchen aber auch eine ebenso
starke Verpflichtung der Industrie, Europa als ein wichtiges Innovationszentrum zu erhalten.“ Groß
fragte anschließend in die Runde: „Das Zitat ist aus dem Jahr 2005. Warum sitzen wir heute hier und
diskutieren im Grund genommen über die gleiche Frage? Was ist passiert bzw. warum ist so wenig
passiert?“

DISKUSSION/Zitate
Hubert Thole: Die europäischen Länder waren früher in der Forschung sicher ähnlich innovativ wie
die USA und sind es heute zum Teil auch noch – wir müssen uns da sicher nicht verstecken.”
Christoph Zielinski: „Europa braucht eine innovative und weise entwickelnde Pharmaindustrie.“
Karin Kadenbach: „Prävention, Forschung, Entwicklung, Innovation bringen für jeden kurzsichtigen
Politiker keine kurzfristigen Profite und werden daher am schnellsten aus dem Budget gestrichen. Die
negativen Auswirkungen sehen wir dann in 10, 15 Jahren.“
Martin Gleitsmann: „Sparen am falschen Platz ist sehr oft ein Thema im Gesundheitssystem und mir
fallen sehr viele Bereiche ein, wo wir die Hausaufgaben noch nicht einmal begonnen haben.“

Karin Kadenbach: „Es geht um eine Balance zwischen den sehr stark konsolidierten Haushalten, wo
in sehr weiten Bereichen am falschen Platz gespart wird, und der Verpflichtung, für den
bestmöglichem Zugang zu medizinischen Institutionen und für die bestmögliche medikamentöse
Versorgung zu sorgen. Diese Balance erfordert einen Kraftakt. Was will der Konsument? Was ist die
Politik, was ist die Gesellschaft bereit zu zahlen? Und was ist die Pharmaindustrie bereit bzw. fähig zu
leisten? Wir versuchen auf europäischer Ebene, diesen Balanceakt zu meistern. Aber: Es gibt 28
Mitgliedsstaaten und damit 28 sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme und einen
unterschiedlichen Zugang zum Binnenmarkt.“
Gerald Groß: Der Anteil an der Entwicklung neuer Wirkstoffe stieg in den USA von 30 auf 57% an,
während er in Europa von 58% auf 34% zurückgegangen ist. Woran liegt das, Herr Thole?
Hubert Thole: Zum einen sind die Bedingungen für eine Marktzulassung und auch den Verkauf
aufgrund des Systems – die USA ist ein Land und nicht 28 Länder – ganz andere als in Europa. Die
Hürden einer Zulassung zu überspringen ist in den USA und vielen Ländern Asiens sicherlich noch
deutlich leichter. Die USA investiert zudem gerne in risikoreiche Ansätze und hat auch den langen
Atem. Die europäischen Länder waren früher in der Forschung sicher ähnlich innovativ und sind es
heute zum Teil auch noch – wir müssen uns da sicher nicht verstecken. In der Vermarktung, im
Marketing, sehe ich sicherlich Unterschiede.
Christoph Zielinski: Die Frage ist: Welche Art der Pharmaindustrie braucht Europa? Und welches
Europa braucht die Pharmaindustrie? Wir müssen das sehr differenziert sehen. Der Flaschenhals in
Europa liegt zwischen den Faktoren Registrierung und Wiedererstattung. Ein Medikament mag zwar
überall zu haben sein, wird aber nicht überall bezahlt. Das ist das größte Problem. Bezüglich der
Versorgung von Patienten haben wir ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Wir müssen
eine soziale Union werden. Allerdings wird das mit den derzeitigen materiellen Vorstellungen kaum
gelingen. Europa braucht eine innovative und weise entwickelnde Pharmaindustrie. Noch ist
Österreich ein wichtiger Teil der Studienlandschaft. Ob das so bleibt, bezweifle ich.
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Karin Kadenbach: Ein entsprechender Zugang zu Medikamenten und medizinischer Versorgung ist
eine Sache der nationalen Verantwortlichkeit. Wir haben Absichtserklärungen, viele Empfehlungen,
Vergleichsdaten – aber letztendlich ist es eine rein politische Entscheidung. Prävention, Forschung,
Entwicklung, Innovation bringen für jeden kurzsichtigen Politiker keine kurzfristigen Profite und werden
daher am schnellsten aus dem Budget gestrichen. Die negativen Auswirkungen sehen wir dann in 10,
15 Jahren. Ich sehe es als unsere gemeinsame Aufgabe, auch bei Mitgliedstaaten, denen es
wirtschaftlich im Moment nicht so gut geht, darauf zu achten, dass auch diese ihren Verpflichtungen
zum besten Zugang zum Gesundheitssystem nachkommen. Sonst werden sich in einem freien
Europa die Menschen in Bewegung setzen. Dann verlagern wir die Probleme auch dorthin, wo die
Gesundheitsversorgung funktioniert.
Gerald Groß: Wie resilient ist Ihrer Einschätzung nach die Pharmaindustrie? Ist sie
widerstandsfähiger als andere Branchen?
Martin Gleitsmann: Prinzipiell kann man die Frage mit „ja“ beantworten, wobei es natürlich auch hier
Phasen mit schwierigen Entwicklungen gibt. Noch vor wenigen Jahren hat es geheißen: Was ist mit
der Pharmaindustrie los? Da kommt nichts Innovatives mehr, da tut sich nichts. Jetzt sind wir mit
einem ganzen Schwung an Innovationen konfrontiert, mit deren Hilfe schwere Krankheiten besiegt
werden können – und jetzt reden wir über die Kosten. Ich würde mich über die Botschaft freuen: Wir
haben so großartige Gesundheitssysteme in Europa und in Österreich, dass wir uns diesen Fortschritt
auch leisten können. Merck ist im Übrigen ein besonders schönes Beispiel für Resilienz.
Gerald Groß: Die Lebenserwartung in der EU variiert je nach Land nach wie vor zwischen 74 und 82
Jahren. Wie stellen wir denn die Gesundheit in Europa sicher?
Christoph Zielinski: Eine aktuelle Publikation in Lancet besagt, dass in den letzten 15 Jahren die
mittlere Lebenserwartung um 6 Jahre zugenommen hat – in jenen Ländern mit gutem Zugang zur
medizinischen Versorgung. Wenn wir eine gemeinsame Politik haben wollen, die einen gemeinsamen
Zugang zu innovativen Medikamenten gewährt, dann müssen wir auf der anderen Seite auch ein
entsprechendes Konzept haben, um innovative Medikamente zu entwickeln. In der Krebsbehandlung
allein befinden sich derzeit rund 750 Medikamente in der Entwicklung. Das bedeutet, dass wir uns
überlegen müssen, wie man diese Vielzahl an Medikamenten testen kann – um letztendlich zu einem
einzigen klugen Medikament zu kommen. Andererseits erhalten viele Patienten keine wirksamen
Medikamente, weil sie für die Anwendung noch nicht freigegeben sind. Einem Land wie Österreich
würde es anstehen, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Wir müssen beginnen zu verstehen, dass
wir in einem kompetitiven Umfeld leben. Wenn wir das nicht machen, werden wir zunehmend
zurückfallen. Mit ein bisschen mehr visionärem Denken könnten wir diesem Land mehr Fortschritt
bringen – nur visionäres Denken führt zu mehr Wohlstand. Die Schweiz zum Beispiel registriert
schneller Medikamente als der Rest Europas.
Karin Kadenbach: Medizinischer Fortschritt ist auch eine Frage der Ethik. Es darf keine Frage des
Alters sein, welche Medikamente und welche medizinische Versorgung jemand erhält. In diesen
Bereichen ist Österreich ein Vorzeigeland. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Medizin und die
Pharmazie nicht mit allem zufrieden ist, was bei uns stattfindet. Aber wir gehören z.B. zu einem der
ganz wenigen Ländern, die es auch in schwierigen Zeiten beibehalten haben, 3% der
Gesundheitsausgaben in die Vorsorge zu investieren. In diesem Zusammenhang würde ich mir in
Österreich zum Beispiel auch eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Impfschutz wünschen.
Viele Krankheiten, von denen wir gedacht haben, wir hätten sie im Griff, sind wieder im Kommen – wie
Tuberkulose, Masern, Mumps, Röteln. Health Literacy zählt zu den vorrangigen Zielen.
Christoph Zielinski: Ich halte es für fatal, dass wir es nicht schaffen, den Standard, den wir in
Österreich haben, zu exportieren. Unethisches Verhalten ist für mich, dass viele EU-Bürger keinen
Zugang zu Medikamenten haben, die ihr Leben verlängern könnten.
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Gerald Groß: Haben wir in Europa falsche Wertigkeiten, was Wissenschaft und Forschung betrifft?
Denkt man in Europa vorrangig an alte Industrien, um die Wirtschaft anzukurbeln? Stichwort
Abwrackprämie?
Christoph Zielinski: Lange Zeit war es so: Die USA investiert in Rüstung und wir in Sozialausgaben.
Die USA investiert noch immer sehr viel in die Rüstung, aber wir viel weniger in Sozialausgaben –
außer in Frühpensionen. Wir dürfen den jungen Leuten nicht die Zukunft versperren – aber genau das
passiert.
Karin Kadenbach: Wir brauchen mehr Geld und wir brauchen frisches Geld für die Forschung – da
sind wir uns sicher einig. Es nützt nichts, wenn man das Geld von einem Topf in den nächsten
verschiebt. Wir haben auf europäischer Ebene für das 7. Forschungsrahmenprogramm von 2007 bis
2013 ca. 50 Milliarden Euro investiert. Da standen Pharma- und Biotech-Forschung ganz oben auf der
Prioritätenliste, um innovative Behandlungsmethoden bzw. Medikamente zu entwickeln und diese
auch marktfähig zu machen. Für die Zeit nach 2014 haben wir das EU-Programm für Forschung und
Innovation Horizon 2020.
Martin Gleitsmann: Natürlich hätten wir gerne mehr Spielraum in Österreich für Dinge wie
Wissenschaft und Forschung. Nur ist das in erster Linie eine politische Entscheidung. In den nächsten
zwei bis drei Jahren werden zusätzlich 4,2 Milliarden Euro in Frühpensionen investiert, für Bildung
werden wir 125 Millionen weniger zur Verfügung haben.
Publikumskommentar: Ich denke, dass einerseits der Mut zur Umsetzung per se fehlt. Zum andern
sollte man bedenken, wie lange es dauert, bis etwas umgesetzt wird. Dazu ein Zitat (von Seneca):
Nicht weil es so schwierig ist, wagen wir es nicht. Weil wir es nicht wagen, wird es so schwierig. Da ist
schon sehr viel dran. In Österreich haben wir eine gewisse Tradition, Dinge vor uns herzuschieben
und nicht umzusetzen. Wenn ich an die Regierungs- und Koalitionsabkommen der letzten Jahrzehnte
denke – was da alles drin gestanden ist: von der Bildung bis zum Gesundheitssystem, Stärkung der
Primärversorgung, etc. Nichts ist passiert. Und ich denke, wir haben auch auf europäischer Ebene
einen negativen Rekord, wenn es um Vertragsverletzungen geht, weil wir vieles nicht rechtzeitig
umsetzen. Ein Beispiel für die zähe Umsetzung: Es gibt einen einfachen Test, der ungefähr zehn
Euro kostet, als Entscheidungshilfe für den Arzt, ob er für Halsschmerzen des Patienten Antibiotika
verordnen soll oder nicht. Von dem Moment an, als der Test international State of the Art geworden ist,
bis zu dem Zeitpunkt, als er bei einer der neun Gebietskrankenkassen umgesetzt wurde, hat es zwei
Studien und 13 Jahre gebraucht. Diese Umsetzungsthematik ist allgegenwärtig bei uns in Österreich.
Gerald Groß: Ich möchte auf eine Umfrage von INSEAD und MANAGEMENT ENGINEERS mit dem
Titel „Fit for Future? - Die Pharmaindustrie in Europa: Trends und strategische Optionen“ unter TopManagern der europäischen Pharmaindustrie zu den Perspektiven der Branche bis 2020 zu sprechen
kommen. Eine dieser Fragen war: Glauben Sie, dass die 44Pharmaindustrie in Zukunft mit steigenden
regulatorischen Hürden zu tun hat oder dass diese Hürden eher abgebaut werden? Das Ergebnis: Die
überwiegende Mehrzahl der befragten Manager erwartet ständig steigende Hürden, die
Entwicklungskosten in bislang unerreichte Höhen treiben.
Hubert Thole: Ich würde sagen, in den nächsten Jahren wird zumindest in Europa das
Sicherheitsbedürfnis einer alternden, relativ reichen Bevölkerung sehr stark sein. Wir werden sicher
den safety-Aspekt, den benefit/risk-Aspekt stärker ausbauen. Ob sich das wieder umdreht, oder ob
insbesondere andere Regionen demselben Weg folgen werden, ich denke da z.B. an jüngere
Regionen in Asien, wird sich zeigen. Für Europa stimme ich den Topmanagern zu. Aber wir erleben
gerade, dass sich bestimmte Systeme und Herangehensweisen in kürzester Zeit ändern können –
siehe HIV und Ebola.
Gerald Groß: Frage für die Schlussrunde: Welche Vision für die Pharmaindustrie respektive das
Gesundheitswesen haben Sie?
Martin Gleitsmann: Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, allen Ländern einen breiten
Zugang zu innovativen Arzneimitteln zu ermöglichen. Das sollte ein europäisches Projekt sein. Ich
sehe auch, dass sich die Medikamentenlandschaft verändern wird. Stichwort: Personalisierte Medizin.
Nicht mehr alles für jeden, sondern sehr gezielt das Richtige für den Einzelnen.
Karin Kadenbach: Was ich mir wünsche, ist ein Europa, eine europäische Politik, eine europäische
Gesetzgebung, die den Menschen im Mittelpunkt sieht und nicht den Markt.

S. 4

Hubert Thole: Ich würde darauf hoffen, dass wir als Pharmaindustrie einem geeinten Europa stärker
als Partner gegenüber stehen und stärker als Partner gesehen werden. Für Merck hoffe ich persönlich,
dass einige der sehr spannenden Ansätze in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Wenn sie
das schaffen, wäre in diesen Patientengruppen Einiges gewonnen. Und für Österreich würde ich mich
dem anschließen, was hier auch lange diskutiert wurde. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr
europäische Zentren und Studienorte in unsere globalen Studien einbauen können.
Christoph Zielinski: Ich kann mich nur dem anschließen, was Herr Gleitsmann gesagt hat. Ich
glaube, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wir werden ganz andere Zugänge zur Medizin
haben. Wir müssen unendlich viel in Wissen investieren. Wir haben bereits sehr viele Defizite – auch
bei denen, die nachkommen. Wir müssen neue molekularbiologische Wirkungsweisen verstehen
lernen. Wir müssen viele neue Nebenwirkungen lernen, weil diese neuen Medikamente auch neue,
atypische Nebenwirkungen haben werden. Der Konsument muss verstehen, wie komplex dieses
System geworden ist. Es wird eine große Herausforderung für uns alle, für die Gesundheitssysteme,
für die Ausbildungssysteme und letztlich auch für die Sozialsysteme.
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