
Mitveranstalter:Veranstalter:
 
In Zusammenarbeit  
mit:

Förderer:

Farbe/colour:�
PANTONE 288 CV

Aussteller:Kooperationspartner: Gastgeber  
Vorabend:

Zell- und Gentherapeutika, 
individualisierte Medizin und 
moderne Diagnostik eröffnen  
der Medizin bislang ungeahnte 
Möglichkeiten der Heilung  
und auch der Prävention.  
Deren Chancen, Kosten und 
Risiken standen im Fokus der  
7. Jahrestagung des House of 
Pharma & Healthcare auf dem 
Campus Westend der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt. 

Zum Auftakt der Veranstaltung 
stellte die Spanierin Belén Garijo im 
Gespräch mit Lisa Nienhaus von der 
ZEIT einen innovativen Ansatz zur 
Kooperation mit Kostenträgern im 
Gesundheitswesen vor. Als Geschäfts- 
leitungsmitglied des Wissenschafts- 
und Technologieunternehmens Merck 
brachte sie eine vielbeachtete Part-
nerschaft mit dem britischen National 
Health Service (NHS) auf den Weg, 
die dort in einer frühzeitigen Zulas-
sung des oralen MS-Therapeutikums 
Cladribin mündete. Der Deal: Bei  

der ergebnisorientierten Preisver-
einbarung ist das Risiko geteilt. 
»Das Risiko war für uns tragbar, 
gleichzeitig half die Partnerschaft 
dem NHS, erwachsenen Menschen 
mit hochaktiver rezidivierender MS 
eine einfachere Behandlungsoption 
zur Verfügung zu stellen.«

Kostentreiber  
oder Kostensenker?

»Kostenintelligenz«, also intelligente 
Maßnahmen, steigende Gesund-
heitskosten in den Griff zu be- 
kommen, war auch Thema der an- 
schließenden Podiumsdiskussion zum 
Spannungsfeld zwischen einer al-
ternden Gesellschaft und begrenz-
ten Budgets. »Wir müssen aufhören, 
›One fits all‹-Lösungen zu suchen, 
und mehr auf maßgeschneiderte 
Therapien für individuelle Probleme 
setzen«, betonte Dr. Dorothee Brak-
mann. Als Apothekerin und Leiterin 
der Abteilung Gesundheitsökono-
mie, Marktzugang und Erstattung 
bei Janssen Deutschland weiß sie, 
wovon sie spricht. Ganzheitlich be-

trachtet seien individuelle Thera-
pien eher Kostensenker als Kosten-
treiber, ist sie überzeugt. »Sie helfen, 
Krankheiten frühzeitig und wirksam 
zu bekämpfen.« Dass sich die Kosten 
der individualisierten Therapie ge-
samtwirtschaftlich tragen, betonte 
auch Dr. Stefan Simianer, Geschäfts-
führer Forschung und Entwicklung 
von AbbVie Deutschland. »Es geht 
schließlich auch um Lebensqualität, 
Selbstständigkeit und Arbeitsfähig-
keit der Menschen.« Dem stimmte  
Michael Schlander, Professor für Ge-
sundheitsökonomie an der Univer-
sität Heidelberg und Leiter des  
Deutschen Krebsforschungszen-
trums, durchaus zu. Allerdings  
stellte er einen Mangel an klinischen 
Studien fest, die den Nutzen be-
stimmter Therapien eindeutig be-
legten. 

Wirkstoffbezogene  
Nebenwirkungsmeldungen

Neben weiteren Vorträgen und  
Diskussionen im Panel – vor allem 
zur Rolle von »Deep Learning«  

bzw. Künstlicher Intelligenz bei der 
Entwicklung neuer Wirkstoffe und  
Therapien – konnten sich die Teil- 
nehmenden in verschiedenen Work-
shops informieren und austauschen. 
Darin ging es um Themen wie den 
Austausch von Wissenschaft und 
Industrie, digitale Trends im Ge-
sundheitswesen, medizinische Bio-
technologie in Deutschland oder 
auch Health Technology Assess-
ment (HTA). Und auch um ganz 
praktische Fragen, wie beispiels-
weise im Workshop zur wirkstoff-
bezogenen Nebenwirkungsmeldung 
bei Biologika und Biosimilars. Das 
Problem: Original-Biologika und -Bio- 
similars, also nichtidentische Nach-
ahmerpräparate, haben in der EU 
einen identischen Wirkstoffnamen 
(INN). Deshalb ist es schwierig, 
wirkstoffbezogene Nebenwirkungs-
meldungen einem bestimmten  
Produkt zuzuordnen – stattdessen 
müssen sich alle Hersteller mit der 
Meldung auseinandersetzen. Einen 
Lösungsansatz sah der Hauptge-
schäftsführer des Bundesverbandes  
der Arzneimittel-Hersteller (BAH),  
Dr. Martin Weiser, in der verpflicht-
enden Angabe des Handelsnamens 

und der Chargennummer bei Ne-
benwirkungsmeldungen. Patienten-
vertreterin und Rheuma-Liga Hes-
sen-Geschäftsführerin Melanie Krieg 
schlug überdies vor, Chargennum-
mern in den Patientenpass zu inte-
grieren. 

»Disease Interception«

Im Workshop zu neuen Diagnose- 
und Therapiemöglichkeiten wie- 
derum ging es darum, wie die  
Möglichkeit immer frühzeitigerer Di-
agnosen das Gesundheitssystem 
beeinflusst und zu einem Paradig-
menwechsel führt. Im Sinne von 
»Disease Interception« gehe es ver- 
stärkt darum, Menschen mit er-
höhtem Erkrankungsrisiko beson-
ders zu überwachen und so früh wie 
möglich Krankheiten zu verhindern, 
bevor sie ausbrechen, betonten Mit-
glied der Janssen-Geschäftsleitung 
Dr. Dorothee Brakmann und Prof. 
Dr. Georg Heß von der Universitäts-
medizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. Es mache aller-
dings einen großen Unterschied, ob 
und welche Behandlungsmöglich-
keiten es für die zu erwartende Er-
krankung gebe, ergänzte Andrea 

Haßelbacher, Patientin mit diagnos-
tizierten Hochrisikofaktoren der  
Erkrankung Smoldering Myeloma. 
Prof. Dr. Dr. Eva Winkler vom Uni-
versitätsklinikum Heidelberg ver-
wies auf die Möglichkeit, das aus der 
Humangenetik bekannte Recht auf 
Nichtwissen auch auf den Bereich 
der »Disease Interception« auszu-
weiten. 

Wie gut, dass Hessen angesichts 
der rasanten Entwicklungen im  
Gesundheitsbereich mit 80 aka- 
demischen und industriellen For-
schungsinstituten exzellent im Ren-
nen sei, lobte derweil Dr. Rainer  
H. Waldschmidt als Geschäftsführer 
der Hessen Trade & Invest GmbH. 
Auch in Sachen Gründungen und 
Start-ups sei das Land ein attrak-
tiver Standort. Einen kurzweiligen 
Beleg dafür lieferten fünf Nach-
wuchsforscher im folgenden Science 
Slam, in dem der Lebensmittelche-
miker Emir Puyan Taghikhani von 
der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg mit seinem 
ebenso originellen wie witzigen Bei-
trag über die Rolle von Statinen bei 
der Behandlung von Nierenversagen 
den ersten Preis erhielt. 

Den interdisziplinären Dialog fördern
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Über »Deep Learning« bzw. Künstliche Intelligenz bei der Entwicklung neuer  
Wirkstoffe und Therapien diskutierten Prof. Dr. Thomas Berlage (Fraunhofer-Institut  
für Angewandte Informationstechnik FIT), Sergey Biniaminov (HS-Analysis GmbH),  
Prof. Dr. Christoph Lippert (Hasso-Plattner-Institut) mit Moderator Stefan Schmitt (DIE ZEIT)

Im Gespräch mit Lisa Nienhaus von der ZEIT stellte Belén Garijo, 
Geschäftsleitungsmitglied des Wissenschafts- und Technologie- 
unternehmens Merck, ihren innovativen Ansatz zur Zulassung neuer 
Medikamente vor

Den Wert maßgeschneiderter Therapien für die Gesundheitsversorgung 
untermauerten Dr. Stefan Simianer (AbbVie Deutschland), Dr. Dorothee 
Brakmann (Janssen Deutschland), Kai Swoboda (IKK classic) und Prof. Dr. 
Michael Schlander (Deutsches Krebsforschungszentrum) im Gespräch 
mit Moderatorin Claudia Wüstenhagen (ZEIT DOCTOR)

Hessen liege mit 80 akademischen und 
industriellen Forschungsinstituten  
exzellent im Rennen, lobte Dr. Rainer 
H. Waldschmidt, Geschäftsführer der  
Hessen Trade & Invest GmbH
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Piesberg
Ein Narr, wer 

meint, nur im Pott 
sei unter Tage  

geschuftet worden. 
Am Piesberg, etwas 
außerhalb gelegen, 

erzählt das  
Industriemuseum 

vom Bergbau in der  
Gegend. Bei gutem 
Wetter eignet sich 

das Steinkohlerevier 
auch fantastisch 
zum Wandern.  

Fürstenauer  
Weg 171 

Lagerhalle
Das kommunale 

Zentrum bietet der 
ziemlich lebendigen 

Kulturszene der 
Stadt eine Heimat. 

Von Konzerten  
über Partys bis  
zu politischen  

Diskussionen findet 
hier alles statt.  

Rolandsmauer 26

STUNDEN  
IN OSNABRÜCK

O
snabrück, abgekürzt 
Osna, wie das schon 
klingt. Also eigentlich gar 
nicht, wenn man ehrlich 
ist, und ehrlich ist man 
hier. Ehrlich und langwei
lig, aber zufrieden, um, 

bevor es losgeht, also wir losgehen, schnell die 
Klischees durchzunehmen. 2002 hat es eine 
Studie gegeben, der zufolge die Menschen in 
Osnabrück die zufriedensten Deutschen wa
ren. Ist zwar Ewigkeiten her, aber jene Osna
brücker, die sich erinnern, zitieren stolz das 
Ergebnis von damals, mindestens so gern wie 
den strapazierten Beititel Friedensstadt, den 
sie sich allerdings mit Münster teilen. Und 
beim Thema Münster ist es mit der Zufrie
denheit vorbei, dazu gleich noch.

Erst mal gehen wir los und – jetzt warten 
Sie doch mal! Wieso wollen Sie denn, aus 
dem Bahnhof tretend, rechtsherum, den 
Puffhäusern entgegen? Das hier ist eine  
seriöse Zeitung, reißen Sie sich zusammen. 
Kommen Sie lieber mit geradeaus, über die 
Möser straße und weiter, bis wir die Hase 
erreichen, den Fluss dieser Stadt. Zugege
ben, vielerorts ist sie bloß ein Rinnsal. Aber 
im Tiefgeschoss des Kaufhauses L&T Sport, 
das über die Hase geklotzt wurde, schwingt 
sie sich zur »Hasewelle« auf: Ihr Wasser 
speist ein Becken, durch das künstliche  
Brecher rollen. Gegen Geld können Sie aufs 
Brett steigen. Surfstadt Osna, jetzt staunen 
Sie, nicht? 

Zugucken und klatschen und weiter, über 
die Krahnstraße zum Rathaus, wo einst der 
Westfälische Friede vereinbart wurde. Hier 
kamen Schweden, Kaisergesandte und Reichs
stände zusammen, um den Dreißigjährigen 
Krieg zu be enden. Streichen Sie über den 
güldenen Türknauf mit der Taube, der an den 
Sieg der Vernunft erinnert.  Konsequenterweise 
ist Osnabrück auch der Geburtsort von  Re
marque, dem steten  Friedensmahner. Dass er 
bald fortzog, wird Sie nicht überraschen, 
wenn Sie durch die Straßen gehen: Hier ist 
sein Werk getan. 

Leider haben wir gar keine Zeit für Erich 
Maria, weil ein anderer Sohn der Stadt noch 
wichtiger ist: Felix Nussbaum. Ein Maler als 
Seelenkünstler, berühmt geworden am Ende 
der Weimarer Re pu blik, gestorben in Auschwitz 
kurz vor der Befreiung des Lagers. Gemalt hat 
er vieles auf der Flucht, im Versteck. Seine 
Bilder lassen niemanden unberührt. Die Stadt 
hat ihm ein Museum gewidmet, extravagant 
entworfen von Daniel Libeskind.

Vom bildgewaltigen Schrecken müssen 
wir uns erholen, auf dem Wochenmarkt am 
Ledenhof, über Kamp und Kleine Münze 
leicht erreichbar. Bei einem Kaffee die kopf
steinpflasterne Gemütlichkeit der Stadt auf 
sich wirken lassen und danach in die Wüste. 

Die Wüste, südwestlich des Schlossgartens 
gelegen, ist das einwohnerstärkste Viertel der 
Stadt. Ein Wohngebiet, dem wir ansehen, dass 
die Friedensstadt im Zweiten Weltkrieg zu zwei 
Dritteln zerbombt wurde. Hier spüren Sie, wie 
alle Zuschreibungen, Osna sei langweilig, zwar 
ihre Berechtigung haben. Sie spüren aber auch, 
dass es keine üble Langeweile ist, die in Sie ein
sickert. Sie werden ganz ruhig im Angesicht der 
gesichtslosen Fassaden. Spazieren weiter, an den 
Regenwasserrückhaltebecken vorbei, die den 
Wüstlingen, so nennen sich die Bewohner wirk
lich, als Naherholungsgebiete dienen. Wüste 
heißt das Viertel, weil hier einst ein eiszeitliches 
Niedermoor trockengelegt wurde, das »wöst« 
war, plattdeutsch für unbewohnbar.

Wer aus der Wüste kommt, muss durstig 
sein, darum steuern wir dem Finale entgegen. 
Joe Enochs Sportsbar liegt am Heger Tor, 
nahe dem NussbaumHaus, aber der Um
weg, den wir gemacht haben, war dramatur
gisch wichtig. Enochs ist Rekordspieler des 
VfL Osnabrück, ein Malocher mit Ball, der 
lieber grätschte als passte, Legende deshalb.

Wir sehen, vor Enochs’ Bar unter Bäumen, 
die Studenten auf ihren Rädern vorbeirauschen, 
eine Eile vortäuschend, die sie nicht haben, weil 
sie ja Studenten sind. Und wir sehen es ihnen 
gern nach, weil Osnabrücker Studenten echt 
nett sind und nicht so eine besserwisserische 
Studentenhaftigkeit vor sich herfahren wie die 
Immatrikulierten aus Münster auf ihren  
DesignerFixies für 1000 Euro. Auch das ist 
hier, Sie haben es längst gemerkt, wichtig: die 
ständige Abgrenzung von Münster, das nicht 
weit ist, aber beliebter als Osnabrück.

Vielleicht hängt das ja alles mit ein an der 
zusammen, denken wir, während wir das 
dritte Osnabrücker Fasspils trinken. Viel
leicht ist man zufrieden in der Friedensstadt, 
weil alles friedlich ist, und vielleicht ist 
Lange wei le die ultimative Form des Friedens. 
Münster ist Großstadt, schöner und gibt sich 
weltläufig. Osnabrück hat das nicht nötig, 
weil Osnabrück Joe Enochs hat. Enochs ist 
die Reverenz dieser Stadt an die große, weite 
Welt. Ein Kalifornier, der nach seiner Karriere 
geblieben ist, weil er Osnabrück schöner 
findet als Kalifornien. Hat er in einem Inter
view gesagt. Friede sei mit ihm, und Friede 
sei jetzt auch mit uns.

Osnabrück
Da wollten Sie nie hin? Jetzt sind Sie nun mal da. MORITZ HERRMANN nimmt Sie zwei 

Stunden lang an die Hand. Sie entdecken: Wüstlinge und Friedensstifter
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