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das thema

der Pharmastandort deutschland im  
internationalen Wettbewerb
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

die forschungsintensive Pharmabranche gehört zu den zentralen Wachstumsmärkten der Zukunft. Wegweisende 
wissenschaftliche Fortschritte schaffen ständig Innovationen auf der Angebotsseite, während gleichzeitig die 
Nachfrage angesichts des Wachstums der Weltbevölkerung und des ausgeprägten demografischen Wandels in den 
Industrieländern kontinuierlich wächst. Bei einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 8 bis 11 Prozent 
pro Jahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des Pharmamarktes 2009 808 Milliarden US-Dollar. Dieser wird bis 
2020 auf 1,7 Billionen US-Dollar ansteigen. Die Pharmabranche in Deutschland ist eine zentrale Säule der volks-
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie besitzt eine Beschäftigungsmultiplikatorfunktion in branchenverwandten 
Unternehmen und leistet einen fundamentalen Beitrag zur Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und Unterneh-
mensneugründungen im Bereich F&E. Die heute getroffenen Standortentscheidungen bestimmen maßgeblich, ob 
Deutschland auch in der Zukunft von Wachstum und Beschäftigung in der Pharmabranche profitieren wird. 

Trotz der exponentiell steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung neuer 
Arzneimittel und wachsender wissenschaftlicher Erkenntnisse ist die Zahl der 
Zulassungen neuer Arzneimittel in den letzten zehn Jahren stetig gesunken. Vor 
allem bei innovativen Wirkstofftargets, die einen wirklichen therapeutischen 
Fortschritt ermöglichen, sind hohe Investitionen und hohe Ausfallraten in der 
klinischen Entwicklung zu verzeichnen, da Modelle zur Vorhersagbarkeit von 
Wirksamkeit und Sicherheit oft fehlen. Künftige wegweisende Fortschritte in 
der Arzneimittelforschung sind abhängig von einem umfassenden Verständnis 
der komplexen klinischen Grundlagen von bisher nicht oder nur unzureichend 
behandelbaren Erkrankungen. Zur Deckung dieses Innovationsbedarfs setzt die 
pharmazeutische Industrie zunehmend auf vertikale Desintegration, die Auslage-
rung von Forschung und Entwicklung und kooperative Ansätze zur Entwicklung 
präkompetitiver Technologien („open innovation“). Dieses neue Geschäftsmodell 

(FIPNet – fully integrated pharmaceutical network) zielt auf die Früherkennung von Wertpotenzialen und Risiken 
und erfordert eine effektive Vernetzung der Teilsysteme im Pharma-Innovationsprozess, insbesondere mit Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 

Welche Perspektiven also hat die Pharmaindustrie, die rund 45 Milliarden Euro im Jahr umsetzt, in Deutschland 
im Zeitalter der Globalisierung? Wie muss die Branche auf die sich ändernden politischen Rahmenbedingungen im 
Gesundheitsmarkt einerseits und auf die zunehmende Innovationslücke andererseits reagieren und wie stellt sie 
sich mit Blick auf die verstärkten Konzentrationsprozesse weltweit auf? Die 1. Jahrestagung des House of Pharma 
bietet Entscheidungsträgern der Pharmaindustrie sowie Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Verbänden eine 
Plattform zum Meinungsaustausch zu diesen für den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland wichtigen 
Fragestellungen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie vor Ort bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
Vizepräsident, Goethe-Universität Frankfurt am Main
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dr. anna c. eicHHorn ist stellvertretende Vorsitzende der initiative gesundheitswirtschaft rhein-main 
e. v. sie studierte biochemie und promovierte 2003 am institut für molekulare genetik der goethe-universität Frankfurt am 
main. 2001 gründete sie die humatrix ag Frankfurt, deren wissenschaftlicher Vorstand (Cto) sie ist. die humatrix ag wurde 
2002 mit dem 1. preis des Frankfurter gründerpreises ausgezeichnet. dr. anna C. eichhorn ist mitglied zahlreicher organisa-

tionen wie der international society for Forensic genetics (isFg) und dem bio deutschland e. V. seit 2006 ist sie reviewer für das 
european journal of Clinical pharmacology (ejCp).

dr. micHael scHönHofen wurde anfang 2004 in den Vorstand der Fresenius kabi ag berufen, zustän-
dig für die bereiche produktion und technik. seit 2011 verantwortet er als Vorstand die bereiche entwicklung, produktion 
und technologie der Fresenius kabi ag in bad homburg. Von 1981 bis 1984 studierte er physik und mathematik an der uni-
versität des saarlandes saarbrücken, danach wechselte er an die technische hochschule darmstadt, wo er einen doktortitel 

in theoretischer nuklear- und elementarteilchenphysik erwarb. nach dem studium arbeitete er ein jahr lang als wissenschaftlicher 
mitarbeiter bei der gesellschaft für schwerionenforschung in darmstadt. 1991 kam schönhofen zur Fresenius-gruppe, wo er bis zur 
ernennung in den Vorstand in verschiedenen leitenden positionen bei Fresenius medical Care sowohl national als auch international 
tätig war.

DIE SPRECHER

Prof. dr. manfred scHubert-zsilaVecz  ist seit 2009 Vizepräsident der goethe-universi-
tät Frankfurt. der gebürtige österreicher studierte pharmazie an der karl-Franzens universität-graz. das studium schloss er 
1989 mit der promotion ab. nach einem aufenthalt an der universität ulm, wo schubert-Zsilavecz ein erwin-schrödinger-
stipendium erhielt, folgte 1993 die habilitation für das Fach pharmazeutische Chemie an der universität graz. 1997 wurde 

ihm eine professur für pharmazeutische/medizinische Chemie an der goethe-universität Frankfurt angeboten, die er seither innehat. 
schubert-Zsilavecz ist mitglied im Zentrum für arzneimittelforschung, entwicklung und sicherheit der goethe-universität Frankfurt. 
herr schubert-Zsilavecz war von 2008 bis 2012 präsident der deutschen pharmazeutischen gesellschaft.
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dr. tHomas scHäfer ist seit dem 31. august 2010 hessischer minister der Finanzen. nach dem abitur ab-
solvierte er eine ausbildung zum bankkaufmann. es folgte ein studium der rechtswissenschaften und die promotion in 
marburg. nachdem er zunächst in der freien Wirtschaft tätig war, wurde er später büroleiter des hessischen ministerpräsi-
denten. Von 2005 bis 2009 war er staatssekretär im hessischen ministerium der justiz und von 2009 bis 2010 staatssekre-

tär im hessischen ministerium der Finanzen. 

ulriKe flacH mdb ist seit mai 2011 parlamentarische staatssekretärin beim bundesminister für gesundheit. 
nach dem studium der angewandten sprachwissenschaften an der universität mainz und dem ealing technical College in 
london mit dem abschluss als diplomübersetzerin (schwerpunkt VWl) arbeitete sie von 1974 bis 2005 als übersetzerin bei 
siemens pg/mülheim. mitglied des bundestages ist sie seit 1998. Von 2000 bis 2005 war sie Vorsitzende des ausschusses 

für bildung, Forschung und technikfolgenabschätzung; von 2005 bis 2009 sprecherin für technologiepolitik der Fdp-Fraktion und 
obfrau der Fdp im haushaltsausschuss, von oktober 2009 bis mai 2011 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fdp-Fraktion, ge-
sundheitspolitische sprecherin und mitglied des haushaltsausschusses. Frau Flach trat 1975 in die Fdp ein, ist mitglied des landes-
vorstands der Fdp nordrhein-Westfalen und des bezirksvorstandes ruhr. sie war von 1995 bis 2005 stellvertretende landesvorsitzen-
de der Fdp nordrhein-Westfalen.

Peter albiez ist geschäftsführer des geschäftsbereichs primary Care bei pfizer in deutschland. nach dem studi-
um der biologie in regensburg und einer zweijährigen tätigkeit im rahmen von studienprojekten in indonesien kam albiez 
1996 zu pfizer. in der Vertriebsorganisation begann albiez seine karriere als pharmaberater, stieg jedoch zügig zum regio-
nalleiter auf. nach einer Verantwortung als brand marketing director wurde peter albiez 2006 Vice president sales. nach 

dem umzug der deutschen landesorganisation nach berlin wurde albiez zum geschäftsführer der business unit primary Care ernannt. 

dr. martin siewert ist Vorsitzender der geschäftsführung der sanofi-aventis deutschland gmbh. Von 
1981 bis 1992 hatte er verschiedene Führungspositionen im Zentrallaboratorium deutscher apotheker inne. 1992 trat er in 
die hoechst ag im bereich Forschung und entwicklung ein. bei hoechst marion roussel leitete er weltweit die bereiche 
Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und gesundheit/umweltschutz/sicherheit. bei aventis hatte er verschiedene globale 

Führungsaufgaben im bereich industrial operations inne. bei sanofi verantwortete er als Vice president industrial affairs Core phar-
maceuticals and inhalation products die weltweite Fertigung der sterilprodukte und inhalationspräparate sowie die weltweite produk-
tion der medizinprodukte. Für die sanofi-aventis deutschland gmbh ist dr. siewert geschäftsführer für industrial affairs pharmaceu-
ticals, im september 2008 übernahm er zusätzlich den Vorsitz der geschäftsführung.

dr. marlies VolKmer mdb ist stellvertretende sprecherin für gesundheit der spd-bundestagsfrakti-
on und seit 2002 mitglied des deutschen bundestages. nach ihrem medizinstudium an der universität leipzig absolvierte sie 
an deren universitätshautklinik ihre Facharztausbildung und war dort bis 1981 als Fachärztin tätig. Von 1981 bis 1988 war 
sie leiterin der hautabteilung in der poliklinik niedersedlitz; 1988 bis 1991 wissenschaftliche mitarbeiterin an institut und 

poliklinik für arbeitsmedizin der medizinischen akademie dresden. seit januar 1990 ist sie mitglied der spd. sie ist stellvertretende 
bundesvorsitzende und landesvorsitzende sachsen der arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratinnen und sozialdemokraten im ge-
sundheitswesen. Von 1990 bis november 2002 war sie mitglied des sächsischen landtages und dort gesundheits- und sozialpolitische 
sprecherin der spd-landtagsfraktion.

dr. barbara Voss ist seit märz 2006 leiterin der landesvertretung der techniker krankenkasse (tk) in hes-
sen. Frau dr. Voß studierte Volkswirtschaftslehre an der universität bonn, promovierte zum dr. rer. pol. an der johann Wolf-
gang goethe-universität Frankfurt am main. Vor ihrer tätigkeit als leiterin der tk in hessen war Frau dr. Voß als wissen-
schaftliche angestellte am lehrstuhl für Wirtschaftspolitik der universität heidelberg und als referentin im Vertragsbereich 
der tk-landesvertretung nordrhein-Westfalen tätig.

dr. micHael stein, apotheker und journalist, ist seit 2007 geschäftsführer der deutschen pharmazeu-
tischen gesellschaft e. V. in Frankfurt/main. Zuvor war er bei novartis pharma als medical marketing manager und portfolio 
manager, dann bei schering-plough (essex pharma) als senior brand manager tätig. davor arbeitete er als Wissenschaftsjour-
nalist für die Fach- und publikumspresse, war berater der gehe pharma handel gmbh und redakteur bei netdoktor, einem 

europäischen gesundheitsportal.

DIE SPRECHER

Prof. dr. werner müller-esterl ist professor für biochemie und präsident der goethe-univer-
sität Frankfurt am main. er studierte Chemie in bonn und promovierte in münchen, bevor er dort ein medizinstudium auf-
nahm. 1979 erwarb er die ärztliche approbation. 1985 habilitierte er sich und wurde zwei jahre später zum professor für kli-
nische biochemie in münchen berufen. 1989 folgte er einem ruf an die mainzer universität. seit 1999 lehrt er biochemie an 

der Frankfurter universität. hier war er bis 2008 Vorsitzender des instituts für biochemie ii. Von 2006 bis 2008 war er sprecher des 
exzellenzclusters makromolekulare komplexe. Zudem war er von 2006 bis einschließlich 2008 als Vize-präsident der goethe-univer-
sität tätig. sein präsidentenamt trat er 2009 an.
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Prof. dr. dr. gerd geisslinger hat pharmazie und medizin studiert, in beiden Fächern promo-
viert und ist für pharmakologie und toxikologie habilitiert. seine Forschungsinteressen beinhalten die neurobiologie, phar-
makologie und therapie von schmerzen und entzündungen mit Fokus auf translationaler Forschung entlang der Wertschöp-
fungskette für arzneimittel. er hat zahlreiche auszeichnungen für seine tätigkeit im bereich der schmerzforschung erhalten, 

unter anderem den sertürner-preis der sertürner-gesellschaft e. V., den leon goldberg award der american society for Clinical phar-
macology & therapeutics (asCpt) sowie den Förderpreis für schmerzforschung der deutschen gesellschaft zum studium des schmer-
zes e. V. er ist direktor des instituts für klinische pharmakologie, sprecher des Zentrums für arzneimittelforschung, entwicklung und 
sicherheit (ZaFes), mitglied des wissenschaftlichen komitees der innovative medicine initiative (imi) der europäischen union, leiter 
der Fraunhofer-projektgruppe für translationale medizin & pharmakologie des Fraunhofer-instituts für molekularbiologie und ange-
wandte ökologie (Fh-ime) und sprecher des promotionskollegs translational research innovation – pharma (trip).

dr. alexander gebauer ist Chief scientific officer, head of global research & development bei der merz 
pharma gmbh & Co. kgaa. er studierte humanmedizin an der medizinischen Fakultät der universität mainz und promovierte 
1990 am institut für pharmakologie. Zusätzlich erwarb er 1989 sein edV-diplom an der Cbi Wiesbaden. Zunächst arbeitete 
er als wissenschaftlicher assistent im bereich neuropharmakologie der universität mainz. Während dieser Zeit schloss er 

seine dissertation über opioidrezeptoren ab. 1992 wechselte herr dr. gebauer in die pharmazeutische industrie und bekleidete ver-
schiedene positionen in der arzneimittelentwicklung der hoechst ag sowie nachfolgefirmen, zum schluss hatte er die position des 
Vice president global project direction bei sanofi-aventis inne. 2005 nahm er seine tätigkeit bei merz pharma auf.

Prof. dr. garret a. fitzgerald, md, frs ist seit 2004 direktor des instituts für transla-
tionale medizin und therapie an der university of pennsylvania in philadelphia, usa. Zunächst studierte er medizin in lon-
don und am university College in dublin, wo er im jahr 1980 in pharmakologie promovierte. anschließend war er stipendiat 
der alexander von humboldt-stiftung in köln, bevor er an die Vanderbilt university in nashville, tennessee, wechselte. 1991 

wurde er am department of medicine and therapeutics des university College in dublin zum professor und lehrstuhlinhaber berufen. 
nach drei jahren zog Fitzgerald zurück in die usa, wo er bis heute als inhaber des lehrstuhls für medizin und pharmakologie an der 
university of pennsylvania, philadelphia, lehrt und forscht. im laufe seiner wissenschaftlichen karriere erhielt prof. dr. garret a. 
Fitzgerald bereits zahlreiche auszeichnungen, darunter den jakob-herz-preis für die entdeckung der „low dose aspirin“-therapie 
sowie für Forschungen zur entstehung von atherosklerose und zur bedeutung der „inneren uhr“ für die arzneimitteltherapie.

daniel westHoff ist managing director der division Corporate & investment banking der uniCredit bank ag. 
am standort Frankfurt am main ist er seit 2010 u. a. für die bedienung von internationalen, z. t. notierten großkunden aus 
dem bereich pharma/healthcare und medizintechnik zuständig, die ihren sitz im definierten marktgebiet rhein-main-saar 
haben. Weitere berufliche sowie internationale kapitalmarkterfahrung sammelte daniel Westhoff seit 1997 in den invest-

ment-banking- bzw. Corporate-Finance-einheiten von sal. oppenheim, Credit suisse sowie pricewaterhouseCoopers (pwC) in Frank-
furt und london. er ist ausgebildeter bankkaufmann und studierte betriebswirtschaftslehre in london.

dr. manja ePPing ist partnerin in der internationalen Wirtschaftskanzlei taylor Wessing in münchen. sie ist 
mitglied der practice area patents/pharma und leitet die industry group life sciences & healthcare. 1993 und 1995 legte sie 
ihre juristischen staatsexamina ab. Zuvor erwarb sie an der universität aix-en-provence den französischen hochschulab-
schluss maîtrise im internationalen recht. 1998 promovierte sie an der universität münchen mit einer dissertation zum 

deutschen und internationalen schiedsverfahrensrecht. epping berät nationale und internationale pharma- und biotechunternehmen, 
medizinproduktehersteller und lebensmittelproduzenten und vertritt diese in behördlichen Verfahren sowie vor nationalen und euro-
päischen gerichten. sie verfügt über langjährige erfahrungen im bereich produkteinführungen, in abgrenzungsfragen, im recht der 
heilmittel- und lebensmittelwerbung sowie im kennzeichnungsrecht. epping ist mitglied des grur-Fachausschusses für arznei- und 
lebensmittelrecht, des arbeitskreises life sciences der licensing executives society (les) sowie des bundes für lebensmittelrecht 
und lebensmittelkunde (bll). 

dr. gisbert HoHagen ist partner der internationalen Wirtschaftskanzlei taylor Wessing. er ist mitglied 
der practice area patents / pharma und der industry group lifes sciences & healthcare. sein studium verbrachte der  
promovierte rechtswissenschaftler an der universität münchen und an der université panthéon-assas (paris ii), an der er 
das diplôme de licence en droit ablegte. Zwischen 1999 und 2003 arbeitete hohagen als wissenschaftlicher referent und  

referatsleiter am max-planck-institut für geistiges eigentum in münchen. als partner bei taylor Wessing berät hohagen insbesondere  
nationale und internationale pharma- und medizintechnikunternehmen in Fragen des geistigen eigentums mit den schwerpunkten 
patent- und gebrauchsmusterrecht sowie arbeitnehmererfindungsrecht. im Vordergrund steht dabei die prozessvertretung in patent-
verletzungsverfahren und die beratung im umfeld der markteinführung von produkten. hohagen veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträ-
ge auf dem gebiet des geistigen eigentums. er ist mitglied der deutschen Vereinigung für gewerblichen rechtsschutz und urheber-
recht (grur), der international association for the protection of intellectual property (aippi) und der union of european practitioners 
in intellectual property.

dr.-ing. norbert gerbscH ist seit 2009 stellvertretender hauptgeschäftsführer des bundesver-
bandes der pharmazeutischen industrie e.V. Von 2006 bis 2009 war er geschäftsfeldleiter biotechnologie / Forschung und 
entwicklung im bpi. Zwischen 2000 und 2006 tätigkeit als prokurist und geschäftsführer mehrerer gesellschafen eines 
biotechnologie-standortes im großraum berlin zur ansiedlung und entwicklung von biotech-, pharma- und medizintechnik-

unternehmen. Von 1997 – 2000 geschäftsführer des biotechnologie-Centrums der technischen universität berlin. dr. gerbsch ist 
promovierter ingenieur und hat an der tu berlin biotechnologie studiert.

DIE SPRECHER

Prof. dr. manfred scHubert-zsilaVecz  ist seit 2009 Vizepräsident der goethe-universi-
tät Frankfurt. der gebürtige österreicher studierte pharmazie an der karl-Franzens-universität graz. das studium schloss er 
1989 mit der promotion ab. nach einem aufenthalt an der universität ulm, wo schubert-Zsilavecz ein erwin-schrödinger-
stipendium erhielt, folgte 1993 die habilitation für das Fach pharmazeutische Chemie an der universität graz. 1997 wurde 

ihm eine professur für pharmazeutische/medizinische Chemie an der goethe-universität Frankfurt angeboten, die er seither innehat. 
schubert-Zsilavecz ist mitglied im Zentrum für arzneimittelforschung, entwicklung und sicherheit der goethe-universität Frankfurt. 
herr schubert-Zsilavecz war von 2008 bis 2012 präsident der deutschen pharmazeutischen gesellschaft.
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  plenum 2

WeGe auS Der InnovatIonSlücKe:  
verGleIcH DeutScHl anD, euroPa unD uSa

Vorträge mit ansChliessender diskussion

Prof. dr. dr. gerd geisslinger 
direk tor de s instituts Für klinisChe pharmakologie;  
spreCher der loeWe-Fr aunhoFer-projek tgruppe ar Zneimit telForsChung 

 
Prof. dr. garret a. fitzgerald, md, frs 
direk tor institut Für tr ansl ationale mediZin und ther apie 
uni Versität pennsylVani a (usa) 

dr. alex ander gebauer
ChieF sCientiFiC oFFiCer, he ad oF global r&d · mer Z pharma gmbh & Co. kga a

moder ation: 
Prof. dr. manfred scHubert-zsilaVecz
V iZepr ä sident · goethe-uni Versität Fr ankFurt am ma in

mittagsPause

  Workshops

3 Par allele WorKSHoPS 

	Workshop 1: 

 die ZukünFtigen k aptitalmarktherausForderungen 
 internationaler pharmaunternehmen angesiChts Zunehmend 
 VersChärFter rahmenbedingungen

 daniel westHoff
 managing direCtor, Corpor ate & inVe stment bank ing · uniCredit bank ag

	Workshop 2:

 teil 1: biosimilars teil 2: ZWangsliZenZen an pharmapatenten 
 dr. manja ePPing  dr. gisbert HoHagen 
 partnerin · taylor We ssing partner · taylor We ssing 

	Workshop 3:

 ausgericHtet durcH den bundesVerband der PHarmazeutiscHen  
 industrie (bPi)
 standort deutsChland: pharma ZWisChen steigenden risiken
 Für Zulassung und erstattung. ChanCen Für innoVationen durCh 
 innoVatiVe kooperationsFormen? 
 dr.-ing. norbert gerbscH
 st V. hauptge sChäFtsFührer · bunde sVerband der pharma ZeutisChen industrie e .V.

 

KaffeePause

12:00 uhr

13:15 uhr

14:15 uhr

15:30 uhr
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Prof. dr. cHristian noe ist leiter des departments für medizinische/pharmazeutische Chemie an der 
universität Wien sowie Vorsitzender des wissenschaftlichen komitees der innovative medicines initiative der europäischen 
kommission (imi-ju ist die größte public-private-partnership-initiative auf dem gebiet der life sciences weltweit). in öster-
reich geboren, studierte er Chemie an der technischen universität Wien und pharmazie an der universität Wien. nach der  

habilitation 1982 war noe zunächst abteilungsleiter am institut für organische Chemie der tu Wien. 1989 wurde ihm im Zuge einer 
österreichischen exzellenzinitiative eines der ersten Christian-doppler-laboratorien zuerkannt. 1991 wurde er auf die C4-professur 
für pharmazeutische Chemie an der goethe-universität Frankfurt und 1999 auf das entsprechende ordinariat an der universität Wien 
berufen. er war dekan an beiden universitäten. Während seiner amtszeit in Wien von 2002 bis 2008 hat er die strategische und inhalt-
liche ausrichtung der naturwissenschaftlichen Fächer bei der universitätsreform maßgeblich gestaltet. 2005 bis 2007 war er präsi-
dent der european Federation of pharmaceutical sciences. er ist ehrenmitglied der ungarischen akademie der Wissenschaften und 
korrespondierendes mitglied der österreichischen akademie der Wissenschaften. 

dr. bernHard KirscHbaum ist executive Vice president, leiter von global research and early deve-
lopment und mitglied des pharmaceutical executive Committee von merck serono. dr. kirschbaum wechselte 2005 zur merck 
kgaa, wo er zunächst als Vice president preclinical r&d und head of global technologies tätig war. Vor seinem eintritt in das 
unternehmen war er Vice president discovery research, global head of therapeutic domains „thrombosis & angiogenesis“ 

bei sanofi-aventis. außerdem bekleidete er mehrere leitende positionen bei aventis und hoechst marion roussel und leitete das Cen-
tre of applied genomics in martinsried. dr. kirschbaum studierte und forschte auf den gebieten der biochemie und physiologischen 
Chemie an der universität konstanz und schloss seine promotion im jahr 1989 ab. außerdem arbeitete er mehrere jahre an der rocke-
feller university in new york sowie am institut pasteur in paris. im anschluss daran konzentrierte dr. kirschbaum seine Forschung in 
der arzneimittelindustrie auf rheumatische erkrankungen und autoimmunerkrankungen sowie auf thrombotische erkrankungen,  
angiogenese und degenerative gelenkerkrankungen.

Prof. dr. güntHer wess ist seit 2005 präsident und Ceo des helmholtz Zentrums münchen – deutsches 
Forschungszentrum für gesundheit und umwelt. er promovierte 1982 an der johann Wolfgang goethe-universität Frankfurt 
am main im Fach Chemie und begann seine forschungsnahe industriekarriere in der pharmaforschung der hoechst ag. nach 
einem Forschungsaufenthalt in harvard (usa) und zahlreichen führenden positionen im unternehmen wurde er 1998 leiter 

der Forschung & entwicklung bei hoechst/aventis deutschland und leitete diesen bereich ab 2003 für gesamteuropa bei sanofi-
aventis. 1999 habilitierte sich günther Wess an der universität mainz im Fachbereich Chemie und pharmazie und wurde im jahr 2000 
honorarprofessor an der goethe-universität Frankfurt am main. prof. Wess ist mitglied der acatech – deutsche akademie der technik-
wissenschaften. seit 2008 ist er honorarprofessor an der technischen universität münchen.

Prof. dr. josef m. PfeilscHifter  ist dekan des Fachbereichs medizin am klinikum der goethe-
universität Frankfurt. nach dem medizinstudium an der universität regensburg und der tu münchen sowie stationen als 
wissenschaftlicher mitarbeiter und assistenzprofessor an den universitäten regensburg, Zürich und basel erhielt pfeilschif-
ter 1992 eine professur für pharmakologie und toxikologie am biozentrum der universität basel. 1996 trat er eine stelle als 

lehrstuhlinhaber für den Fachbereich pharmakologie und toxikologie an der goethe-universität Frankfurt an. pfeilschifter ist mitglied 
in der academia europaea sowie der nationalen akademie der Wissenschaften leopoldina. 1993 wurde ihm von der gesellschaft für 
nephrologie der Franz-Volhard-preis verliehen.

DIE SPRECHER
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DAS PROGRAMM

  plenum 3

Pr äKoMPetItIve KooPer atIonSMoDelle

einFührungsVortr ag:  
Prof. dr. cHristian noe
leiter de s department Für mediZinisChe/pharma ZeutisChe Chemie · uni Versität W ien 
VorsitZender de s W issensChaFtliChen komitee s der innoVati Ve mediCine s initi ati Ve (imi- ju)

 podiumsgespräCh

dr. bernHard KirscHbaum
e xeCuti Ve V iCe pre sident, he ad oF global re se arCh and e arly de Velopment 
merCk serono

Prof. dr. güntHer wess
pr ä sident und Ceo  
helmholtZ Zentrum münChen – deutsChe s ForsChungsZentrum Für ge sundheit und umWelt

moder ation:  
Prof. dr. josef m. PfeilscHifter
dek an de s FaChbereiChs mediZin 
klinikum der goethe-uni Versität Fr ankFurt am ma in



dr. med. joHannes m. Peil ist leitender arzt der sportklinik bad nauheim. er studierte jura an der 
albert-ludwigs-universität in Freiburg i. br. und an der justus-liebig-universität in gießen. medizin studierte dr. med. jo-
hannes m. peil an der justus-liebig-universität, gießen. nach seinen juristischen und medizinischen staatsexamen war er als 
assistenzarzt am Zentrum für orthopädie und physikalische medizin der justus-liebig-universität tätig. an der justus-lie-

big-universität promovierte er zum dr. med. nach seinem Facharztexamen in orthopädie wurde er leitender arzt der sportklinik bad 
nauheim. dr. peil erlangte die weitere Facharztanerkennung für physikalische und rehabilitative medizin. seit der olympiade in seoul 
1988 betreut er leistungs- und hochleistungssportler verschiedenster sportdisziplinen, u. a. bei Weltmeisterschaften und den olym-
pischen spielen. Zu den von ihm betreuten sportlerinnen und sportler gehörten und gehören u. a. reiterinnen und reiter der deut-
schen dressur-equipe, den reck-Weltmeister und medaillengewinner bei den olympischen spielen in peking Fabian hambüchen, den 
neunmaligen europameister im tischtennis und medaillengewinner bei den olympischen spielen in peking timo boll sowie weitere 
hochleistungssportler aus den sportarten leichtathletik, tennis, Fußball, schwimmen und handball. im bereich des motorsports be-
treut dr. peil den siebenfachen Weltmeister in der Formel 1, michael schumacher und weitere Formel 1-piloten wie nico rosberg und 
timo glock. neben dem Vorsitz im institut für sporternährung e. V. hat er das präsidentenamt des Zentralverbandes ambulanter the-
rapieeinrichtungen deutschland e. V. (Zat) inne. 

fabian HambücHen ist aktueller deutscher meister am reck und wurde 2011 Vierter bei der Weltmeister-
schaft in tokyo. bekannt wurde der turner bei den olympischen spielen in athen 2004, als er mit 16 jahren als jüngstes 
männliches mitglied der deutschen delegation den 7. platz am reck erreichte. außerdem gelang ihm im gleichen jahr der 
Weltcupsieg am reck und am boden. seine bislang größten erfolge sind die Weltmeisterschaft am reck 2007, der 3. platz bei 

den olympischen spielen 2008 ebenfalls am reck sowie die europameisterschaft im mehrkampf 2009. darüber hinaus wurde der 
dreifache reck-europameister 2007 zum sportler des jahres gewählt. 2012 wird hambüchen bei den olympischen spielen in london 
teilnehmen.

DIE SPRECHER
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house oF pharma

das house of pharma verfolgt das Ziel einer übergreifenden und interdisziplinären positionierung des 
bereichs pharma als schwerpunkt- und kompetenzcluster in der region Frankfurt/rhein-main und als  
inkubator der arzneimittelforschung in deutschland. es fördert die entwicklung, integration und  
anwendung von Wissen in der biomedizinischen Forschung und koordiniert die gemeinsamen be-
mühungen von Wirtschaft und Wissenschaft zur steigerung der leistungsfähigkeit der arzneimittel- 
forschung in deutschland. dafür führt es die stakeholder und expertisen des in deutschland einmaligen 
pharma-Clusters rhein-main unter einem dach zusammen:

 geplantes Fraunhofer-institut für anwendungsorientierte arzneimittelforschung

 Zentren, institute, kliniken und Forschungsverbünde der goethe-universität

 nachfrageorientierte ausbildungsprogramme

 außeruniversitäre partner (unternehmen, Verbände, netzwerke)

werner scHlieriKe  ist seit 2009 primetime-moderator bei hr-info, dem informationsradio des hessischen 
rundfunks in Frankfurt am main. nach seinem publizistik-, politik- und jurastudium an der johannes gutenberg-universität 
in mainz arbeitete er als hörfunk-reporter, Chef vom dienst, nachrichtenredakteur und moderator für verschiedene öffent-
lich-rechtliche und private radioprogramme.

micHael boddenberg 
hessischer minister für bundesangelegenheiten und bevollmächtigter des landes beim bund
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AbendverAnstAltung

  get-together mit gespräChsrunde

begrüssung:  
micHael boddenberg
he ssisCher minister Für bunde sangelegenheiten und  
be VollmäChtigter de s l ande s beim bund

  im gespräCh

DIe BeDeutunG MeDIzInIScHer BeGleItunG 
Für Den HocHleIStunGSSPort 
 
timo boll (ohne abbildung) 
deutsCher tisChtennisproFi

fabian HambücHen 
deutsCher kunst turner 

dr. med. joHannes m. Peil
FaChar Z t Für orthopädie, FaChar Z t Für physik alisChe und  
rehabilitati Ve sportmediZin, leitender ar Z t · sportklinik bad nauheim

moder ation: 
werner scHlieriKe
moder ator · hr-inFo

17:30 uhr

jahrestagung House of PHarma   FrankFurt am main ·  17./18.  september 2012

diese synergien sollen genutzt werden, um einen beitrag zur in-
ternationalen themenführerschaft deutschlands in der translati-
onalen Forschung zu leisten und die innovationslücke in der arz-
neimittelentwicklung zu schließen. es ist das erklärte Ziel, durch 
diese initiative und die damit verbundene stärkung des innova-
tionsstandortes deutschland, der allokation von F&e-projekten 
entgegenzuwirken. nationale und internationale pharmaunter-
nehmen sollen wieder verstärkt ausgaben und investitionen am 
standort deutschland tätigen. durch die nachhaltige sicherung 
und den ausbau des Wissens- und Wirtschaftsstandortes hes-
sen dürften zudem die bedingungen für erfolg versprechende 
existenzgründungen und neue arbeitsplätze gefördert werden. 

es werden positive impulse auch für branchenverwandte Wirtschaftszweige, z. b. medizintechnik 
und biotechnologie, und eine volkswirtschaftliche hebelwirkung durch die starke Vernetzung der  
pharmabranche erwartet.
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 Veranstaltungsorte

 
Vorabendempfang Konferenz

Rathaus Römer  Johann Wolfgang Goethe-Universität 
römerberg 23 Campus Westend, Casinogebäude 
60311 Frankfurt am Main grüneburgplatz 1 
 60323 Frankfurt am Main

     
KontaKt / anMeldung

 
Convent Gesellschaft für Kongresse 
und Veranstaltungsmanagement mbH 
senckenberganlage 10–12 
60325 Frankfurt am Main

Carolin schmidt · Besucherbetreuung 
info@convent.de 
telefon: 069/79 40 95-65 
telefax: 069/79 40 95-44 
www.convent.de/pharma

Registrierung: www.convent.de/pharma_anmeldung

Verfolgen sie neuigkeiten zu unseren Veranstaltungen auf  
www.twitter.com/conventkongress

BeSucHerInForMatIon

anreise 

da auf dem Campus keine parkmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen, bitten wir sie, mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.  
buslinien 36 und 75: haltestelle Campus 
Westend. u-bahn-linien u1, u2, u3 und u8: 
haltestelle holzhausenstraße.

anreise

u-bahn-linien u4 und u5: haltestelle dom/ 
römer, straßenbahn-linien 11 und 12: halte-
stelle römer/paulsplatz. sollten sie mit dem 
eigenen pkw anreisen, nutzen sie bitte das 
parkleitsystem. parkhäuser konstablerwache 
und hauptwache.
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mobilitätspartner 

 
Fahren sie ganz bequem zur jahrestagung des house of pharma. als  
mobilitätspartner der Veranstaltung möchten wir, dass sie ausgeruht 
und entspannt ankommen. deshalb erhalten die konferenzteilnehmer 
nach Verfügbarkeit ein 1. klasse-ticket für die hin- und rückfahrt  
(gültig in der Woche der konferenz).

  
airline-partner

 
lufthansa offeriert ein globales streckennetz, das alle größeren 
metropolen der Welt miteinander verbindet. als airline partner bietet 
lufthansa vergünstigte Flugpreise und sonderbedingungen für teilneh-
mer, besucher, aussteller und geladene gäste der Veranstaltung sowie 
mitarbeiter des Vertragspartners und deren begleitung.

um ihre buchung vorzunehmen, klicken sie bitte auf diesen link  
www.lufthansa.com/event-buchung und geben den Zugangscode  
dezjwf in das Feld Zugang zur event-buchung ein. Von dort aus werden 
sie direkt auf die online-buchungs-plattform geleitet. automatisch wird 
ihnen der ermäßigte Flugpreis angezeigt. sollten günstigere aktions- 
tarife verfügbar sein, werden auch diese automatisch angezeigt.

achtung: lassen sie popups auf diese Website dauerhaft zu, da sich 
andernfalls das Fenster der buchungsplattform nicht öffnet. die ermäßi-
gten tarife können sie auch über ihr iata-reisebüro beziehen. reisebü-
ros haben die möglichkeit, die ticketing instructions unter angabe des 
Zugangscodes via e-mail an lufthansa.mobility@dlh.de anzufordern. 
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DIe Partner

mi t Ver anstalter

goethe-universität 
frankfurt am main

ansprechpartner: prof. dr. dr. gerd geißlinger 
direktor des instituts für klinische pharmakologie

klinikum der goethe-universität 
theodor-stern-kai 7 
60590 Frankfurt/main

telefon: 069 / 6301-7619 
telefax: 069 / 6301-7617

geisslinger@em.uni-frankfurt.de 
www.kgu.de/zpharm/klin/

kooper at ionspartner

vfa. die forschenden  
Pharma-unternehmen 
hausvogteiplatz 13 
10117 berlin

ansprechpartnerin: Claudia Frese 
öffentlichkeitsarbeit

telefon: 030 / 20604-211 
telefax: 030 / 20604-209

c.frese@vfa.de 
www.vfa.de 

mi t Ver anstalter

unicredit bank ag 
Corporate & investment banking 
an der Welle 3 
60322 Frankfurt am main

ansprechpartner: daniel Westhoff 
managing director

telefon: 069 / 2717-2522 
telefax: 069 / 2717-2420

daniel.westhoff@unicreditgroup.de 
www.hvb.de

Förderer

abbott gmbH & co. Kg  
max-planck-ring 2 
65205 Wiesbaden 

ansprechpartner: philipp huwe 
head of governmental affairs

telefon:  06122 / 583571 
telefax: 06122 / 58493571 

Förderer

bundesverband der Pharmazeutischen 
industrie e.V. 
Friedrichstraße 148 
10117 berlin

ansprechpartner: dr. norbert gerbsch 
stv. hauptgeschäftsführer

telefon: 030 / 27909-150 
telefax: 030 / 27909-350

ngerbsch@bpi.de 
www.bpi.de 

Förderer

fresenius Kabi deutschland gmbH 
61346 bad homburg

telefon: 06172 / 686-0  

www.fresenius-kabi.de 

Förderer

taylor wessing 
isartorplatz 8 
80331 münchen

ansprechpartnerin: dr. manja epping 
head of life sciences & healthcare

telefon: 089 / 21038-0 
telefax: 089 / 21038-300

m.epping@taylorwessing.com 
www.taylorwessing.com
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DIe Partner

medienpartner medienpartner internat ional

aussteller aussteller aussteller

kooper at ionspartner

geschäftsstelle der initiative  
gesundheitswirtschaft rhein-main e. V. 
c/o Fup kommunikations-management gmbh 
august-schanz-straße 80 
60433 Frankfurt am main

telefon: 069 / 954316-0 
telefax: 069 / 954316-25

info@gesundheitswirtschaft-rhein-main.de 
www.gesundheitswirtschaft-rhein-main.de

kooper at ionspartner

wirtschaftsinitiative  
frankfurtrheinmain e. V. 
holzhausenstraße 25 
60322 Frankfurt

ansprechpartnerin: annegret reinhardt-lehmann 
geschäftsführerin 

telefon: 069 / 971238-0 
telefax: 069 / 971238-23

www.die-wirtschaftsinitiative.de

kooper at ionspartner



Veranstalter:
convent Gesellschaft für Kongresse 
und veranstaltungsmanagement mbH 
Senckenberganlage 10–12 
60325 Frankfurt am Main 
telefon: 069 / 794095-65 
telefax: 069 / 794095-44 
info@convent.de 
www.convent.de

 


