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Editorial

Krieg beginnt im Kopf – Frieden auch.

War starts in the head – peace starts in the same place.

Alfred Selacher

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
liebe APV-Mitglieder,

vor 70 Jahren hat Hitler-Deutschland mit einer Aggression gegen Polen den 
2. Weltkrieg begonnen, in dessen Verlauf es zu beispiellosen Gräueln und 
Akten der Unmenschlichkeit gekommen ist. Am Ende des Krieges und der
Nazi-Diktatur steckte Europa in einer tiefen Krise. Inzwischen leben wir in 
einem vereinigten Europa in Frieden und Freiheit. Aus ehemaligen Feinden
sind friedlich koexistierende Nachbarn, wenn nicht Freunde geworden. Seit
ihrer Gründung vor 55 Jahren ist die APV ein Bestandteil dieses geeinigten 
Europas und trägt mit Ihrer Arbeit zur Völkerverständigung in den pharma-
zeutischen Wissenschaften bei. Es tut gut, sich von Zeit zu Zeit bewusst zu
werden, wie entscheidend die weitgehend stabilen politischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse für jeden von uns und alle von uns
sind. Die APV wird sich auch in Zukunft noch stärker international ausrichten
und Menschen in Europa zum Wohl der guten Sache vernetzen.

Prof. Dr. Peter Kleinebudde

Dear colleague,
Dear APV-member,

70 years ago the Second World War began as a consequence of Hitler Germany’s
aggression against Poland. Throughout this period of war unprecedented acts of
barbarity and atrocities took place. At the end of the war and the Nazi dictator-
ship Europe got stuck in a deep crisis. Today, we live in a united Europe in 
peace and freedom. Former enemies have become peacefully co-existing 
neighbours, if not friends. Ever since its formation 55 years ago, APV is an 
integral part of this united Europe and contributes improving international 
understanding with its work in pharmaceutical sciences. From time to time it
helps to become aware of how important the largely stable political, economic
and social conditions for all of us are. In the future APV will increase its interna-
tional orientation to help building a network of people in Europe for the benefit
of good cause.

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards

Prof. Dr. Peter Kleinebudde, Präsident
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Mitteilungen aus der APV-Geschäftsstelle

Die APV hat für ihre Mitglieder einen
Rahmenvertrag mit einem bekannten
Leasing-Unternehmen geschlossen.
Als Kooperationspartner der APV 
bietet das Unternehmen Leasing 
von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen 
zu Sonderkonditionen. Alle Marken
und Modelle sind lieferbar. Leasing
ohne Anzahlung ist selbstverständlich
auch möglich. Die nachfolgende 
Tabelle gibt nur wenige aktuelle Bei-
spiele möglicher Modelle und Marken 
wieder.

Alle Preise in Euro zuzüglich gesetz-
licher Mehrwertsteuer. Beschaffung
durch die Leasing-Gesellschaft. 36
Monate Laufzeit, ca. 60.000 km Ge-
samtlaufleistung, Angebote freiblei-
bend. Der Nachlass auf den Listen-
preis ist in die ermäßigte Rate einkal-
kuliert.

Anfragen bitte an die Geschäftsstelle,
die diese weitergibt. Das Leasing-Un-
ternehmen wird sich dann mit Ihnen
in Verbindung setzen.

FS

Leasing-Highlights zu Sonderkonditionen
Kfz-Leasing: Vorteile für APV-Mitglieder

Mitteilungen aus der APV-Geschäftsstelle

Hersteller/Typ Listenpreis Anzahlung mtl. Rate

Audi A3 Sportback Attraction 19.525,21 3.950,00 129,00
1.6 75kW/102PS 5-Gang inkl. 
Klimaautomatik, LM-Räder etc.

Audi A4 allroad quattro 37.231,09 7.700,00 265,00
2.0 TDI 125kW/170PS inkl. Navi, 
Xenon, Einparkhilfe, Bluetooth etc.

Audi Q5 2.0 TFSI quattro 42.599,46 8.880,00 329,00
155kW/211PS S tronic inkl. Alcantara,
Navi, S line Sportpaket etc.

BMW 116d 5-Türer 85kW/116PS inkl. 22.403,35 4.480,00 169,00
Klimaanlage, Einparkhilfe, 
Radio/CD MP3, Sitzheizung etc.

BMW X3 xDrive18d 105kW/143PS 32.806,72 6.560,00 245,00
inkl. Klimaautomatik, PDC, 
Sitzheizung, Radio/CD etc.

Citroen C3 Picasso VTi 95 Tendance 15.252,10 3.100,00 129,00
70kW/95PS inkl.Klima, Einparkhilfe,
Dachreling, Radio/CD etc

Citroen C5 Tourer HDi 100kW/136PS 28.605,05 4.800,00 219,00
Autom. Conf. inkl. Navi, Metallic, 
LM-Felgen, Xenon, EPH etc.

Mazda 3 2,2l MZR-CD 110kW/150PS 21.243,70 4.250,00 159,00
HighLine inkl. Metallic, EPH, 
Radio CD MP3, Klima etc.

Mazda 6 Sport Kombi Dynamic 28.369,75 5.670,00 209,00
MZR-CD 136kW/185PS inkl. 
Bi-Xenon, EPH, BOSE etc.

Mini One 55kW/75PS inkl. 15.134,46 3.030,00 135,00
Klimaanlage LM-Räder, Radio/CD, 
Kfz-Versicherung! etc.

Porsche Panamera S 294kW/400PS 86.394,79 17.280,00 939,00
inkl. Doppelkupplungsgetriebe  
(PDK), PCM Navigation etc.

Porsche Targa 4 254kW/354PS inkl. 86.955,67 17.400,00 789,00
Navigationsmodul, ParkAssistent etc.

Suzuki Splash 1.0 Club 48kW/65PS 10.504,20 2.240,00 111,00
inkl. Klimaanlage, Radio/CD, 
Überführungskosten etc.

VW Golf GTD 2,0lTDI 125kW/170PS 24.552,94 4.900,00 159,00
inkl. 4 Türen, Climatronic, RCD510, 
Parklenkassistent etc.

VW Polo Comfortline 1,2l 51kW/70PS 13.016,81 2.600,00 119,00
inkl. 4 Türen, Klimaanlage, Radio/CD, 
ParkPilot etc.
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Mitteilungen aus der APV-Geschäftsstelle

In the last issue of APVNews we had
the pleasure to introduce the Maltese
Islands as the destination of the 7th

World Meeting on Pharmaceutics,
Biopharmaceutics and Pharmaceuti-
cal Technology 2010 to you. In this is-
sue we will take a closer look at the
capital of Malta, Valletta, and its hi-
story. Our venue is a 16th-century
walled city of palaces. The most im-
pressive palace is the Grand Masters
Palace, which plays an important
role in the history of Valletta until to-
day. For you, the participants of the
7th World Meeting, this marvellous is
of special importance as well: The
Welcome Reception will be held in
the Grand Masters Palace under the
Patronage of His Excellency Dr. Ge-
orge Abela, President of the Republic
of Malta. 

Valletta – “Superbissima”
The city owes its existence to the
Knights of St. John, who planned the
city as a refuge to care for injured sol-

diers and pilgrims during the Crusa-
des in the 16th century.
Until the arrival of the Knights, Mount
Sceberras, on which Valletta stands,
was a rocky and dry tongue of land ly-
ing between two natural harbours.
Soon Grand Master La Valette realised
that if the Order was to maintain its
hold on Malta, it had to provide ade-
quate defences. Work started in March
1566 – first on the bastions and, soon
after, on the more important buildings.
The new city was to be called Valletta in
honour of La Valette. Valletta’s street
plan is unique and planned with its de-
fence in mind. Based on a more or less
uniform grid, some of the streets fall off
steeply as you get closer to the tip of the
peninsula. The stairs of the streets do
not conform to normal dimensions
since they were constructed in a way so
as to allow knights in heavy armour to
be able to climb the steps. No matter
how well planned and built Valletta
was, however, the city was consumed
by World War II, like most of the Euro-

pean cities. Valletta was badly battered
by the bombing, but the city withstood
the terrible blow and, within a few
years, it rose again. During the post-
war years, Valletta lost many of its citi-
zens who moved out to more modern
houses in other localities and its popu-
lation dwindled to less than 5000 inha-
bitants. However, in the last few years
many individuals with a sense for uni-
que architecture are trickling back into
the city and investing in old pro-
perties. Over the past centuries a 
beautiful pearl grew out of a once 
dry and poor area, which got its 
nickname Superbissima  Maltese for
'Most Proud' because of the bastions,
curtains along with the splendour of its
Baroque palaces, gardens and chur-
ches.
Valletta, the smallest capital of the Eu-
ropean Union, is now the island’s ma-
jor commercial and financial centre
and is visited daily by plenty of tourists
eager to experience the city’s rich hi-
story.

The Welcome Reception at the 
Palace in Valletta
7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology

Grand Masters Palace
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Grand Masters Palace – Venue of the
Welcome Reception
As already mentioned, one of the
most important buildings is the
Grand Masters Palace. 
In spite of having so many palaces in
Valletta the Maltese are especially
proud of “il palazz”. At this stunning
building the Welcome Reception will
be held on Monday, 08 March 2010.
Dominating Palace Square right in the
city centre, the Grand Master's Palace
has always been the house of govern-
ment in Malta. Converted from a
smaller house, the palace was de-
signed by Geralomo Cassar in 1571.
From the time of its completion until
the end of the Order's reign in 1798,
the palace was used by all the Grand

Masters. In 1800 it became the official
residence of the British governors. To-
day the palace hosts the Presidential
Office as well as the Parliament Buil-
dings. It contains fine examples of
medieval Armour and weapons used
by the Knights of St. John and their
adversaries. Spears, swords, shields,
heavy armour and other weapons are
on display in one of the finest collec-
tions of weapons of the period of the
Knights of Malta in all of Europe.
Amongst other treasures the palace
also features valuable Gobelin tape-
stries and frescos by Matteo Perez
d'Aleccio, who was a student of Mi-
chelangelo.
The palace has two courtyards which
originally formed one large area. Nep-

tune's Court, in the centre, is named
after the sea god, standing among
greenery, which is said to have been
rescued from the old fish market in
the 17th century. Prince Alfred's Court
is smaller and more intimate. Planted
with palms and a charming jacaranda
tree, the court invites to enjoy the me-
diterranean climate. 

The organising committee is very ho-
noured to follow the invitation of the
president of the Republic of Malta. It
is promised to be a splendid evening
in a great surrounding.
Join us for a drink at this truly histori-
cal venue!

IT

Nachruf auf Dr. Ulf Thurn

Am 2.8.2009 verstarb Dr. Ulf Thurn, Apotheker in Wörth am Rhein. Am 29.8.2009 wäre er 
68 Jahre alt geworden.

Er war seit 1970 Mitglied in der APV, in der er sich auf unterschiedlichste Weise engagierte:
1972 Chefredakteur der Acta Pharmaceutica Technologica, später Mitherausgeber.

Auf Grund seiner Leistungen wurde er bereits 1974  in den APV-Vorstand gewählt und war
dort drei Wahlperioden lang bis 1986 mit großem Sachverstand tätig.  

Er hatte nicht nur Aus- und Fortbildungskurse der APV initiiert, sondern war als Vortragen-
der stark in die Aktivitäten eingebunden. Nichts beschreibt sein Wirken besser als der Text
der Ehrenurkunde, die ihm anlässlich des 32. Jahreskongresses 1986 in Leiden überreicht
wurde:

Herr Dr. Ulf Thurn hat 12 Jahre im Vorstand der APV mit großem Engagement gearbeitet. Sei-
nem Einsatz sind eine Reihe von Aktivitäten zu verdanken.

Dazu gehören insbesondere die Betreuung und Weiterentwicklung der Acta Pharmaceutica
Technologica als Redakteur und Mitherausgeber sowie der Ausbau der Fachgruppe Arzneimit-
telinformation mit der Zielgruppe der Offizinapotheker. Für diese Leistung gebühren ihm
Dank und Anerkennung.

Darüber hinaus verband mich mit ihm die Liebe zum Engadin, wo wir uns immer wieder,
ohne verabredet gewesen zu sein, in Sils Maria getroffen haben. Meine zukünftigen Besuche
im Engadin werden von der Erinnerung an einen liebenswürdigen Kollegen geprägt sein,
der uns alle viel zu früh verlassen hat. Wir trauern mit seiner Familie und werden ihm ein
ehrendes  Andenken bewahren.

Dr. Günther Hanke (ehemaliger APV-Präsident), Heilbronn
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Infos aus der Industrie

Einleitung
Die Notwendigkeit zur Einführung
schlanker Organisationen und schlan-
ker Fertigung gewinnt in der pharma-
zeutischen Industrie zunehmend an
Bedeutung. Positive Erfahrungen, wie
sie in anderen Industriezweigen, z. B.
der Automobilindustrie und auch der
chemischen Industrie, mit diesen
Lean-Ansätzen bis hin zur Einführung
von Produktionssystemen gemacht
wurden, werden aufgenommen und
den zum Teil besonderen Anforderun-
gen in der pharmazeutischen Indus-
trie angepasst. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Thematik zur Beherr-
schung und Reduktion der Komple-
xität in der Pharma Supply Chain zu
sehen, die inzwischen von der APV
aufgegriffen worden ist. Neben der ge-
meinsamen Arbeit in der Fachgruppe
„Prozessoptimierung“ erschien in den
APVnews 01/09 eine umfassende Aus-
arbeitung zum Komplexitätsmanage-
ment in der Pharma Supply Chain.
Darin wurden Ansätze für ein Supply
Chain Design, das einer Reduktion der
Komplexität Rechnung trägt, auch un-
ter Einbezug von Lean-Elementen,
diskutiert.
Dieser Artikel stellt verschiedene kon-
krete Maßnahmen vor, die zu einer
Verringerung oder zumindest Beherr-
schung der Komplexität in einer Phar-
ma Supply Chain beigetragen haben.
Die beschriebenen Maßnahmen erhe-
ben aber keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

Zentraler Fokus: Prozessorientierung
Spricht man von Komplexität in der
pharmazeutischen Industrie, so hat
man sofort ein umfangreiches und z. T.
stark gestreutes Produktportfolio vor
Augen, das durch einen hohen Anteil
an C-Teilen geprägt ist. Aus diesem
Produktportfolio resultiert dann eine

entsprechende Planungs- und Ferti-
gungskomplexität. Nicht im Vorder-
grund steht dabei die Komplexität in
den Informationsbedarfen und -flüs-
sen. Erst eine schlanke Kommunika-
tion und Informationsverarbeitung
schaffen die Grundlage für die Beherr-
schung von Komplexität, was aber kei-
nesfalls heißt, diese nicht auch verrin-
gern zu wollen bzw. zu müssen. Die
(alleinige) Einführung geeigneter Soft-
ware ist hier nicht gemeint; diese bil-
det lediglich die technische Basis und
stellt die benötigten Informationen
bereit. Es bedarf der Abkehr von der
Funktions- bzw. Strukturbetrachtung
(Aufbauorganisation) eines Unterneh-
mens hin zu einem prozessorientier-
ten Denken und Handeln (Ablauforga-
nisation). Am Beispiel des S&OP-Pro-
zesses, der als der Hauptgeschäftspro-
zess im Allgemeinen angesehen wird
und der sich über die gesamte Supply
Chain erstreckt, wird dieses deutlich.
Der S&OP-Prozess bindet alle Funktio-
nen entlang der Supply Chain (ein-
schließlich Fertigung) ein und folgt 
einem zeitlich strukturierten Ablauf 
(Abbildung 1).

Die zentrale Ausrichtung ist prospektiv
und nicht retrospektiv. Es soll auf
Chancen und Risiken rechtzeitig rea-
giert werden können. Ausgangsinfor-
mationen sind ein monatlich überar-
beiteter, mindestens 18-monatiger rol-
lierender Absatzplan pro Verkaufsein-
heit sowie die monatlichen Ferti-
gungskapazitäten über denselben
Zeitraum. Hieraus lassen sich frühzei-
tig Engpässe oder freie Kapazitäten er-
kennen und geeignete Gegenmaßnah-
men initiieren (Abbildung 2).

Je nach Organisationsstruktur sind im
monatlichen Zyklus Abstimmungs-
und Entscheidungsmeetings mit einer

festen Agenda vorgesehen. An diesen
Meetings nehmen Vertreter aller pro-
zessbeteiligten sowie unterstützenden
Funktionen wie z. B. QM/QS, Control-
ling, HR, Senior Management teil. Die
Hauptinhalte sind in Abbildung 3 zu
finden.

Es resultieren entscheidende Kommu-
nikationsvorteile, da alle Entscheider
an einem Tisch sitzen, über die ge-
meinsam beschlossenen Schritte un-
mittelbar informiert sind und diese
dann direkt in Ihren Funktionen um-
setzen können. Umständliche und
langwierige Informationswege werden
so praktisch ausgeblendet und Rück-
fragen minimiert.
Bei unerwarteten Fragestellungen
oder Problemen werden – sofern zwin-
gend notwendig – außerhalb des nor-
malen Zyklus ad-hoc-Teams zur Lö-
sung gebildet, deren Ergebnisse in den
laufenden Prozess zurückgespielt und
eingebunden werden.

Produktharmonisierung
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen,
dass bestimmte Optimierungen in der
pharmazeutischen Industrie nicht mit
der in anderen Branchen teilweise üb-
lichen Dynamik umsetzbar sind. Das
liegt im Wesentlichen an den Anforde-
rungen der behördlichen Arzneimit-
telzulassungen, die nicht „mal eben“
angepasst oder geändert werden kön-
nen. Jede einzelne Marke (bzw. Markt,
Land) hat ihre individuellen Anforde-
rungen, die zum Teil stark voneinan-
der abweichen können. Der zeitliche
Rahmen von der Erfüllung der Anfor-
derungen bis hin zur Genehmigung ist
somit von Markt zu Markt stark ver-
schieden und kann viele Monate bis
hin zu mehreren Jahren in Anspruch
nehmen kann.
Daraus leitet sich aus Sicht der Begren-

Infos aus der Industrie

Praxisbeispiele zum Komplexitätsmanage-
ment in der Pharma Supply Chain

Dr. Rolf Schrader, RHS-Consult, D-Colbitz
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zung von Komplexität ab, dass es Ziel
jeder Arzneimittelentwicklung sein
sollte, dass ein und dieselbe Arznei-
form idealerweise die Bedingungen al-
ler Märkte erfüllt und beispielweise
nicht unterschiedlich eingefärbte, ge-
prägte oder mit Bruchkerbe versehene
Tabletten entwickelt werden. Der Vor-
teil dieser einheitlichen Entwicklung
liegt darin, dass die einzelnen Daten
für alle Zulassungen der einzelnen
Märkte verwendet werden können.
Weiteres Potenzial bei den festen
Arzneiformen liegt in der Vereinheitli-
chung der Primärverpackung (z. B.
eine Blistergröße und -form für alle Se-
kundärpackmittel). Leider sind diese
Maßnahmen nicht immer unmittelbar
realisiert, so dass zur Verringerung der
Komplexität des Produktportfolios
und der damit verbundenen Pla-
nungskomplexität eine Harmonisie-
rung aller Zulassungen anzustreben
ist. Jeder (parallele) Artikel weniger
verringert auch den Aufwand bei der
Planung, der Fertigung und Ver-
packung, der Lagerung und der
Stammdatenpflege.

Bestandsmanagement
Jedes Unternehmen sollte sich im Be-
standsmanagement von dieser zentra-
len Vision leiten lassen:
„Immer lieferfähig ohne Lagerbe-
stand!“
Das stetige Arbeiten daran führt un-
mittelbar zu zufriedenen Kunden und
nur zu den absolut notwendigen La-
gerbeständen und -kosten.
Doch ein effizientes Bestandsmanage-
ment steht in der pharmazeutischen
Industrie stets im direkten (scheinba-
ren) Widerspruch zu der Lieferfähig-
keit. Denn die Vermeidung von Stock-
outs hat höchste Priorität. Aber es ist
nicht zu tolerieren, über diese Argu-
mentation hohe Bestände zu akzeptie-
ren und so fahrlässig mit z. T. sehr ho-
hen Bestandswerten (2 bis 3stellige
Mio.-Euro-Beträge umzugehen. Es ist
ein vielgehörtes „Argument“, dass sich
Lieferengpässe nur durch ausreichen-
de Lagerbestände vermeiden ließen.
Es gibt verschiedene Methoden und
Möglichkeiten, dem zuvor beschriebe-
nen Antagonismus (Bestand vs. Liefer-
fähigkeit) zu begegnen und eine für
beide Pole erfolgreiche Win-Win-Si-
tuation herbeizuführen.
Dazu zählen zum einen die klassi-
schen Verfahren wie z. B. die Pareto-,

Abb. 1: Zeitlicher Ablauf eines S&OP-Prozesses

Abb. 2: Bedarfs- und Kapazitätsübersicht

Abb. 3: Beispiel einer Standardagenda

Abb. 4: Entkopplungspunkt Pharmafertigung
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ABC- und XYZ-Analyse des Produkt-
portfolios und die Einordnung und
Klassifizierung aller gehandhabten
Waren, i. W. Rohstoffe, Halbfertig- und
Fertigwaren, Primär- und Sekundär-
packmittel. Die gebildeten einzelnen
Materialgruppen können hinsichtlich
ihrer Volatilität und ihrer Lagerreich-
weiten untersucht und bewertet wer-
den. Daraus lassen sich nunmehr Pla-
nungs- und Fertigungsstrategien ab-
leiten, mit denen eine Verringerung
der Lagerbestandsreichweiten erzielt
werden können.
Mit Hilfe von Entkopplungspunkten
(Decoupling, Postponement) inner-
halb der Fertigungskette wurden so die
Lagerreichweiten reduziert, ohne dass
eine Erhöhung von Stock-outs eintrat.
Die Entkopplungspunkte trennen die
PUSH- von der PULL-Seite voneinan-
der und sind wie folgt definiert:
PUSH: Kundenanonyme Vorratspro-
duktion (wenn möglich Kampagnen-
fertigung) von Bulkwaren auf Basis der
Forecast-Daten.
PULL: Durch konkreten Kundenauf-
trag oder einem Bestandssignal aus-
gelöste Verpackung.
Die Abbildung 4 zeigt verschiedene
Entkopplungspunkte entlang der Sup-
ply Chain auf. Im betrachteten Bei-
spiel wurde der farblich hervorgeho-
bene Weg beschritten.

Die nachfolgend dargestellten Ergeb-
nisse erstrecken sich über einen vier-
jährigen Betrachtungszeitraum (alle
Werte pro Quartal) und basieren auf
der Anwendung der zuvor beschriebe-
nen Methoden, einem zuverlässigen
Forecasting sowie einer guten und di-
rekten Kollaboration innerhalb der ge-
samten Supply Chain und sind integra-
ler Bestandteil des S&OP-Prozesses.
Während dieser Zeit hat sich marktbe-
dingt gleichzeitig die Anzahl der End-
produkte (APIs, Halbfertigwaren und
Packmittel nicht eingerechnet) in dem
hier betrachteten Marktsegment von
ca. 3.000 Stück auf ca. 4.500 Stück er-
höht. Gemäß der ABC-Klassifizierung
verteilen sich diese Artikel etwa so: A:
15 %, B: 20 % und C: 65 %

Entwicklung der Bestandsreichwei-
ten
Die Gesamtreichweite (über alle Mate-
rialgruppen; Abbildung 5) sowie die
Reichweiten von Fertigwaren (nach
ABC, Abbildung 6) und APIs (Abbil-
dung 7) wurden deutlich gesenkt. Lei-

Abb. 5: Entwicklung der Bestandsreichweite (alle Ma-
terialgruppen)

Abb. 6: Entwicklung der Bestandsreichweite (Fertig-
waren, getrennt dargestellt nach ABC-Klassifizierung;
PULL-Seite)

Benchmarkstudie der APV und der
Universität St. Gallen zur operativen
Exzellenz in der pharmazeutischen In-
dustrie verwiesen. Es wurden Lager-
reichweiten von einem halben bis zu
einem ganzen Jahr ermittelt.
Wie sich anhand der zeitlichen Verläu-
fe gut erkennen lässt, stellt sich ein un-
mittelbarer, sichtbarer Erfolg praktisch
nicht ein, da z. B. Lieferzeiten externer
Vorprodukte und Planungszyklen häu-

der war es aber notwendig, die Reich-
weiten der Bulkwaren (Abbildung 7)
leicht zu erhöhen, um auf der letzten
Wertschöpfungsstufe sehr flexibel
bleiben zu können und Stock-outs zu
vermeiden. Trotzdem hatte diese Er-
höhung keinen wesentlichen Einfluss
auf das schon in Abbildung 5 gezeigte
Gesamtergebnis.
Zum Vergleich sei hier auf die
2004/2005 europaweit durchgeführte
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fig in mehrmonatigen Bereichen lie-
gen und vorhandene Lagerbestände
insbesondere von C-Teilen (Lagerum-
schlagshäufigkeit durchaus <1/Jahr
bzw. Reichweite >1 Jahr) nicht kurzfri-
stig in die Märkte abgegeben werden
können.

Entwicklung der Stock-outs
Damit die nachfolgenden Darstellungen
nicht zu Fehlinterpretationen führen,
zunächst zwei Vorbemerkungen:
1. Jeder einzelne Stock-out ist einer zu

viel! Dadurch können dem Wettbe-
werb Tür und Tor geöffnet werden.
Alle von uns kennen die Frage des
freundlichen Apothekers: „Darf es
denn auch von Firma XYZ sein?“

2. Die aufgezeigten Beispiele ent-
stammen alle aus dem Bereich der
Generika. Das bedeutet, wie unter
1. genannt, zwar Substituierbarkeit,
aber damit auch wiederum Verfüg-
barkeit für den Patienten.
In dem betrachteten Zeitraum ha-
ben sich die Stock-outs wie folgt
entwickelt, dargestellt als Stock-
out-Quote (Quotient aus durch-
schnittlicher Anzahl Stock-outs pro
Betrachtungszeitraum dividiert
durch durchschnittliche Anzahl Ar-
tikel pro Betrachtungszeitraum)
(Abbildung 8).

Wie klar zu erkennen ist, hat die zuvor
beschriebene Bestandssenkung um
ca. 30 % die Stock-out-Quoten nicht
ansteigen lassen. Tendenziell ist sogar
ein Rückgang zu verzeichnen.
Aus dem in der Vorbemerkung gesag-
ten folgt, dass Generika als FMCG-Pro-
dukte angesehen werden können.
Deshalb wird hier ein Vergleich zur
Entwicklung im Bereich Handel an
ausgewählten Warengruppen heran-
gezogen, wo die beobachteten Stock-
outs deutlich höher liegen. Dieser Ver-
gleich soll jedoch keinesfalls suggerie-
ren, dass damit höhere Stock-out-
Quoten in Kauf genommen werden
sollen oder können. Es steht außer
Frage, dass die Bedeutung von Arznei-
mitteln für den Endkunden höher 
einzustufen ist als die Verfügbarkeit
(und Austauschbarkeit) von Artikeln
der täglichen Lebensführung (Abbil-
dung 9).

Teil 2 in der nächsten Ausgabe.

Abb. 7: Entwicklung der Bestandsreichweite (APIs,
Bulk; PUSH-Seite)

Abb. 8: Entwicklung der Stock-out-Quote

Abb. 9: Beispiele von Stock-out-Quoten bei Artikeln
des täglichen Bedarfs (Quelle: Helm, Stölzle: ‘Die Her-
ausforderung der letzten 50 Meter‘ in Lebensmittel-
zeitung 58(2006)39, S. 66)
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ruhende Geschäftsentwicklung zeigt,
dass die Zusammenarbeit zwischen
Vorstand, One Equity Partners und
den sogenannten Traditionsak-
tionären offensichtlich gut funktio-
niert. Eine richtungweisende Ent-
scheidung war die Steigerung der Akti-
vitäten im Bereich der weißen Biotech-
nologie. In einer Allianz mit der 
Linde AG wird zurzeit an der Produk-
tion von Bioethanol der zweiten Gene-
ration gearbeitet. Dieses wird aus lig-
nozellulosehaltiger Biomasse gewon-
nen und steht somit nicht in Konkur-
renz zur Verwertung von Nahrungs-
mitteln. Ziel ist es Kunden, die nach-
wachsende Rohstoffe produzieren, 
Systemlösungen bestehend aus Anla-
gen, Prozessen, Prozesshilfen, aber
auch der dazugehörigen Rohstofflogi-
stik anzubieten. Resümierend stellte
Dr. Koltermann dar, dass die traditio-
nellen Werte und die entschlossene
Zukunftsstrategie zum vorzeigbaren
Erfolg der Süd-Chemie geführt haben. 

Seven Years of Private Equity – A Cul-
tural Challenge – Dr. Karlheinz Hill
Die Cognis GmbH ist eine Ausgrün-
dung des Unternehmensbereichs Che-
mie der Firma Henkel, mit über 160
Jahren Erfahrung in naturbasierter
Chemie. Die Firma befindet sich seit
2001 im Besitz der PE-Gesellschaften
Permira, GS Capital Partners und SV
Life Science und gehört zu den führen-
den Spezialchemieanbietern. Cognis
beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter in
30 Ländern und ist in drei strategische
Geschäftsbereiche gegliedert: Care
Chemicals, Nutrition & Health und
Functional Products. Zwischen den
drei Bereichen bestehen zahlreiche
Synergien, da teilweise die gleichen
Rohstoffe und Technologieplattfor-
men genutzt werden. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor nach der
Trennung von Henkel war der Aufbau
einer eigenen Cognis-Identität und ei-
ner klaren Strategie, die auf den beiden
Trends Wellness und Nachhaltigkeit
aufbaut. Hierbei spielen ein hohes Ver-
ständnis für Verbraucherbedürfnisse

Direvo beschäftigt sich mit dem quali-
tativen Teil der Gentechnologie zur ge-
zielten Verbesserung von Proteinei-
genschaften im Bereich der roten 
(medizinisch-pharmazeutische) und
weißen (industrielle) Biotechnologie.
So ist es zum Beispiel durch den Ein-
satz Direvos evolutionärer Technologi-
en gelungen, neue Enzyme für die Ver-
wendung bei rheumatoider Arthritis
oder als Waschmittelproteasen herzu-
stellen. Um eine Finanzierung des Un-
ternehmens möglich zu machen, hat
sich Direvo zunächst darauf konzen-
triert, über Kollaborationen für Servi-
cedienstleistungen Erträge zu erwirt-
schaften. Diese wurden dann in die
Entwicklung von Produkten investiert.
Daneben wurden in drei Finanzie-
rungsrunden insgesamt ca. 30 Mio.
Euro und zusätzliche Projektförder-
mittel in Höhe von mehr als 10 Mio.
Euro eingeworben. 2008 konnte der
größte Teil der Direvo für ca. 210 Mio.
Euro an die Bayer Health Care verkauft
werden. Ein kleinerer Teil, der sich mit
industriellen Anwendungen beschäf-
tigt, wurde an eine Investorengruppe
verkauft. Direvo stellt damit ein erfolg-
reiches Modell für Venture-Kapitalge-
ber dar, da die Firma für etwa den sie-
benfachen Betrag des investierten Gel-
des verkauft werden konnte.

2. Süd-Chemie AG: Das Unternehmen
blickt inzwischen auf eine 152-jährige
Geschichte zurück. Als 2006 ein PE-
Unternehmen größter Süd-Chemie
Aktionär wurde, war die Unsicherheit
nicht nur bei der Konzernbelegschaft,
sondern auch bei wichtigen Kunden
und Geschäftspartnern groß. Denn bis
dahin garantierten die Familien der
Traditionsaktionäre im Aufsichtsrat
stabile Verhältnisse. Eine Vorausset-
zung für die Fortsetzung des Unter-
nehmenserfolgs war die offene interne
und externe Kommunikation des Vor-
stands. Die Mitarbeiter der Süd-Che-
mie wurden und werden weiterhin of-
fen und ausführlich über die Konzern-
strategie und deren Umsetzung infor-
miert. Die bis heute gute, im Wesentli-
chen auf organischem Wachstum be-

Fortsetzung aus APVnews 3/2009

Venture Capital und Private Equity als
Katalysatoren der Chemie- und Bio-
tech-Industrie – Dr. Andre Kolter-
mann
Dr. Andre Koltermann stellte in seinem
Vortrag zwei Unternehmen vor, die er-
folgreich mit privatem Beteiligungska-
pital gearbeitet haben bzw. noch ar-
beiten.

1. Direvo Biotech (Direvo): Hierbei
handelt es sich um eine Gründung
dreier ehemalige Mitarbeiter von No-
belpreisträger Manfred Eigen des Max-
Planck-Instituts für biophysikalische
Chemie in Göttingen im Jahr 2000, un-
ter Einbeziehung der bereits 1993 ge-
gründeten Firma Evotec in Hamburg.

„Markterfolg durch Spitzentechnologie“
Symposium: „Private Equity – Heuschrecken oder Bienen?“ – Tagungsbericht

Dr. Uwe Weidenauer, Management Engineers GmbH + Co. KG, D-Düsseldorf

Dr. Uwe Weidenauer

studierte Pharmazie in Heidelberg und
promovierte in Pharmazeutischer Tech-
nologie in Marburg. Anschließend schlug
er eine Industrielaufbahn ein und arbei-
tete in verschiedenen Positionen in For-
schung und Entwicklung sowie als Her-
stellungsleiter. Er ist Fachapotheker für
Pharmazeutische Technologie und als
Unternehmensberater für die pharma-
zeutische Industrie tätig. Dabei ist er 
spezialisiert auf die Bereiche Strategie
und Innovation sowie Wertschöpfung
und Supply Chain Management. 
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Entwicklungen geleistet haben. Der
Eigentümerwechsel brachte unter an-
derem eine verbesserte Planung, einen
klaren finanziellen Fokus mit einem
entsprechenden Kennzahlensystem
und dadurch die Generierung des Ma-
ximums an Cash flow, um eine Investi-
tion in neue Technologien möglich zu
machen. Zudem werden wichtige Ent-
scheidungen schnell und faktengetrie-
ben getroffen. Gerade bei der öffentli-
chen Darstellung der PE-Finanzie-
rungsmodelle ist eine gute Unterneh-
menskommunikation nach außen und
innen enorm wichtig. Zur nachhalti-
gen Sicherung des Erfolges sieht Dr.
Hill eine schlanke Organisation, eine
permanente Senkung der Kosten
durch Effizienzsteigerung, eine weite-
re Optimierung der Cash Position und
eine gute gefüllte Innovationspipeline
zur Absicherung des Wachstums auch
während einer Rezession.

Info: Uwe.Weidenauer@Management
engineers.com

Henkel, war die Auflösung der zentra-
len Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung. Hier wurden kleine, gut funk-
tionierende Innovationseinheiten in-
nerhalb der einzelnen Geschäftsein-
heiten geschaffen, die alle eigenver-
antwortlich agieren und die ihre Akti-
vitäten nach klar definieren wirt-
schaftlichen Kennzahlen rechtfertigen
müssen.

Auch wenn die Tatsache, dass Cognis
PE-Eigentümer immer wieder zu ne-
gativem Presseecho geführt hat – die
Firma hat sich seit dem Spin-off von
Henkel sehr positiv entwickelt. Die
jährlichen Umsätze im Kerngeschäft
stiegen von 2003 bis 2008 stetig – im
Jahresdurchschnitt um knapp 6 Pro-
zent – an. Noch dynamischer hat sich
im gleichen Zeitraum das operative Er-
gebnis (EBITDA) mit einem Wachstum
von jahresdurchschnittlich 9 Prozent
entwickelt.

Abschließend fasste Dr. Hill die Erfah-
rungen aus der Zusammenarbeit zu-
sammen, welche einen wichtigen Bei-
trag zu den beschriebenen positiven

und die Erfahrung auf dem Gebiet der
nachwachsenden Rohstoffe die zen-
trale Rolle. Cognis konzentriert sich in
erster Linie auf innovationsgetriebene
Märkte, die nachhaltige „grüne“ Pro-
dukte fordern, die gleichzeitig die ho-
hen Ansprüche der Verbraucher an
Wellness und Produktperformance er-
füllen. Ein Beispiel dazu aus dem Be-
reich Care Chemicals: Um den Anteil
an nachwachsenden Rohstoffen in
den Cognis-Produkten transparent zu
machen, hat man ein eigenes Klassifi-
zierungssystem eingeführt. So können
die Kunden den Grad an „grünen“
Rohstoffanteilen in ihren Endproduk-
ten einfach bestimmen. Zudem hat
man verstanden, dass das Wohlbefin-
den der Verbraucher eine wichtige
Grundvoraussetzung ist, um erfolgrei-
che Produkte für Personal- und Home
Care zu entwickeln. Das Produktkon-
zept Feelosophy beschreibt daher das
ganzheitliche Produkterlebnis in den
vier Dimensionen Empfinden, Wirken,
Fühlen und Anwenden.

Eine tiefgreifende organisatorische
Änderung, nach der Abtrennung von

Eigene
Anzeige
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erforderlich, sie erleichtere auch das
„Erklimmen der Karriereleiter“. Dr. 
Stieneker bekräftigte, dass er rück-
blickend seine eigene Doktoranden-
zeit allerdings nicht missen möchte.
Von der Firma Boehringer Ingelheim
angereist war Herr Dr. Küster, aktuell
in der Position des Herstellungsleiters
tätig. Das Interesse der Industrie an
Pharmazeuten wurde von ihm be-
stätigt. Laut einer von ihm vorgestell-
ten Statistik betrage der Anteil der ap-
probierten Apotheker in der Industrie
13 %; 57 % von ihnen seien Frauen.
Das warf im Publikum die Frage nach
der Vereinbarkeit von Familie und Kar-
riere auf, die die Hörerschaft mehrfach
stark beschäftigte. Sowohl Dr. Küster
als auch später Herr Meyer von der
Firma Rottendorf bekräftigten diese
Vereinbarkeit. So wurden Kooperatio-
nen der Unternehmen mit Kinderbe-
treuungseinrichtungen genannt und
positive Beispiele von weiblichen Mit-
arbeitern im Mutterschaftsurlaub, in
Teilzeitarbeit und mit „Home Office“-
Tätigkeit dargestellt.
Anschließend stellte Dr. Küster ver-
schiedene Tätigkeitsfelder bei Boeh-
ringer Ingelheim vor (nachzulesen
beispielsweise auf http://download.
wiv-apotheker.de) und  beschrieb auf
Nachfrage den Arbeitsalltag eines Her-
stellungsleiters. Bevor er sich weiteren
Fragen des Publikums stellte, gab Herr
Küster noch Auskunft über verschie-
dene Wege des Berufseinstiegs bei
Boehringer, beispielsweise über das PJ
oder über PostDoc- oder Trainee-Pro-
gramme.
Michael Bayer von NextPharma mach-
te die Besonderheiten der Arbeit bei
einem Lohnhersteller deutlich.
Während sich Originalhersteller oft
auf wenige Arzneiformen konzentrie-
ren, hätten es die Lohnhersteller mit

Berufsaufstieg. Das Interesse unter
den Studierenden war größer als von
Prof. Langer angenommen, und im
Hörsaal des Institutes mussten sogar
die Fensterbänke als Sitzgelegenheiten
dienen.
Den Anfangsvortrag der Veranstaltung
gestaltete Dr. Stieneker, Geschäftsstel-
lenleiter der APV in Mainz, mit einigen
Aussagen, die im Laufe des Abends
mehrmals wieder aufgegriffen und be-
stätigt wurden: Das Pharmaziestudi-
um bereite die Studenten ausgezeich-
net auf einen Einstieg in die pharma-
zeutische Industrie vor, der hohe An-
teil analytischen Arbeitens und die
vielfältigen vermittelten Grundlagen
seien wichtige Voraussetzungen für die
Tätigkeit in der Pharmaindustrie. Für
bestimmte Tätigkeiten, etwa im Rah-
men der Marktfreigabe von Arzneimit-
teln, sei die Approbation quasi durch
das Arzneimittelgesetz vorgeschrie-
ben.
Die Anzahl der approbierten Apothe-
ker sinke seit Jahren beständig, und
viele Stellen in der pharmazeutischen
Industrie müssen wegen Mangel an
Bewerbern an Absolventen anderer
Fachrichtungen vergeben werden. Da-
durch wiederum leide der Marktwert
der Apotheker. Ergänzend wurden von
Dr. Stieneker die Historie, Struktur,
Tätigkeitsfelder und Publikationen der
APV vorgestellt.
In der anschließenden Diskussion
kam die Frage nach der Notwendigkeit
einer Promotion für den Einstieg in die
Industrie auf. Laut Dr. Stieneker sei
diese grundsätzlich keine Vorausset-
zung für den Berufseinstieg, teilweise
wäre der direkte Wechsel nach Appro-
bation von der Universität in das Un-
ternehmen sogar bevorzugt. Um im
Bereich Forschung & Entwicklung zu
arbeiten sei die Promotion allerdings

Zwischen der Hektik des Laboralltags
und dem Lernstress vor den Klausuren
beschäftigen sich nur wenige Studen-
ten ausführlich mit der Zeit nach dem
dritten Staatsexamen. Sie kennen die
öffentliche Apotheke aus ihrer Famu-
latur und wissen auch, dass es noch
vielfältige andere Berufsfelder gibt.
Nur wie genau die dort ausgeübten
Tätigkeiten aussehen und wie der Ein-
stieg in diese Berufsfelder gelingt, ist
vielen unklar.
Gleich zwei Veranstaltungen an der
Universität Münster sollten im Som-
mersemester 2009 bei diesem Infor-
mationsdefizit Abhilfe schaffen. Am
17. Juni fand von Prof. Dr. Verspohl or-
ganisiert im Institut für Pharmazeuti-
sche und Medizinische Chemie eine
allgemeine Informationsveranstaltung
zu Berufsfeldern für Pharmazeuten
statt. Eingeladen waren Vertreter aus
der öffentlichen Apotheke, der Kran-
kenhausapotheke, der Bundeswehr,
der Zeitschriftenredaktion, der Kas-
senärztlichen Vereinigung und der
pharmazeutischen Industrie. Am Ende
des sehr informativen Abends hatten
die Studenten einen guten Überblick
über die vielfältigen Möglichkeiten
ihres späteren Berufsdaseins als Phar-
mazeuten gewonnen.
Nur drei Wochen später wurde der
Tätigkeitsbereich in der pharmazeuti-
schen Industrie vertieft. Von Prof. Dr.
Langer zusammen mit der Arbeitsge-
meinschaft für Pharmazeutische Ver-
fahrenstechnik (APV) organisiert, fand
am Institut für Pharmazeutische Tech-
nologie und Biopharmazie eine „APV-
Roadshow“ statt. In dieser Veranstal-
tung gaben Industrieapotheker noch
einmal detailliert Auskunft über die
Facetten ihrer Tätigkeiten. Vorausset-
zungen für den Berufseinstieg wurden
ebenso besprochen wie Chancen zum

Infos aus der Hochschule

Pharmazeutische Berufsinformationen an
der Universität Münster

Jan Giersdorf, D-Münster
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den vielfältigsten und oft problembe-
hafteten galenischen Zubereitungen
zu tun. Kenntnisse in vielen Bereichen
der Pharmazie und manchmal etwas
Kreativität seien erforderlich, um die
daraus resultierenden Probleme in
den Griff zu bekommen.
Von der Firma Rottendorf, ebenfalls
ein Lohnhersteller, kam mit dem Ve-
triebsleiter Herr Meyer ein ehemaliger
Münsteraner Student an den Ort
zurück, an dem der Grundstein für
seine Karriere gelegt wurde. Er bekräf-
tigte, dass immer mehr Produktions-
bereiche von den Originalherstellern
ausgelagert werden, und zwar nicht
erst kurz vor Ende des Erlöschens des
Patentschutzes, wie es früher durch-
aus der Fall war. Mit vielen Bildern aus
den Bereichen Produktion und Analy-
tik konnte er den Studierenden auch

visuell vermitteln, wie ihr zukünftiger
Arbeitsplatz im Industriebereich aus-
sehen könnte. In der anschließenden
Diskussion betonte er die Unumgäng-
lichkeit von Englisch im Berufsalltag,
das nötige Vokabular zu erlernen sei
allerdings kein Problem. Im Anschluss
hatten die Studierenden die Möglich-
keit, im Foyer des Institutes bei „Bier
und Brezeln“ ihre Fragen direkt mit
den Referenten zu diskutieren. Von
dieser Gelegenheit wurde bis in den
Abend hinein intensiv Gebrauch ge-
macht.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass den Studenten folgende Aspekte
einer Tätigkeit in der pharmazeuti-
schen Industrie dargelegt wurden: Die
Stellen sind mit viel Einsatz und Ver-
antwortung verbunden, schnell
kommt der Berufseinsteiger mit der

Planung von Projekten und der
Führung von Personal in Kontakt. Die
Belastung ist hoch, ein grundsätzli-
ches Interesse und die Bereitschaft zur
ständigen Weiterentwicklung sind ge-
fordert. In vielen Positionen müssen
Pharmazeuten in der Lage sein,
schnell Entscheidungen zu treffen und
die Kooperation mit anderen Abteilun-
gen suchen, um einen möglichst
störungsfreien Herstellungsprozess zu
ermöglichen. Als weitere Anreize kön-
nen vergleichsweise hohe Gehälter
und die Vielfalt der zu lösenden Pro-
bleme gesehen werden. Approbierte
Apotheker werden jederzeit von der
pharmazeutischen Industrie gesucht,
und Studierende sollten sich nicht
scheuen, eine Industriekarriere in Er-
wägung zu ziehen und den Kontakt zu
den Firmen suchen.

Für die Geschäftsstelle in Mainz suchen wir

Apotheker/-in oder

Naturwissenschaftler/-in bzw. Ingenieur/-in 
mit Erfahrung in pharmazeutischen Fragenstellungen

Nähere Informationen erhalten Sie unter: http://apv-mainz.de/pdf_stellen/Anzeige_APV.pdf

Bei Interesse bewerben Sie sich 
(gerne auch per E-Mail) 
mit Ihren vollständigen Unterlagen 
und Angabe des möglichen 
Einstellungstermins sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung unter

Dr. Frank Stieneker
APV
Kurfürstenstraße 59
55118 Mainz

oder 

stieneke@apv-mainz.de

APVnews_04.2009_PRINT.qxd:APVnews_04_2009  07.09.2009  14:19 Uhr  Seite 18



APVnews 04 /09   19

Infos aus der Hochschule

dissolution rate from celecoxib 200 mg
capsules were measured in biorelevant
and compendial media. Standard GI
parameters (gastric emptying rate and
fluid volume) were varied according 
to the dosing conditions. Predictions
of food effects and average plasma
profiles were evaluated using the AUC
and Cmax and the difference factor
(f1). The PBPK approach, combining
in silico simulation coupled with 
biorelevant dissolution test results 
corresponds much better to the food
effect observed for celecoxib in vivo.
Additionally, point estimates of all 
factors demonstrated clear advantages
of using results in biorelevant rather
than compendial media in the PBPK
model.

Development and characterization of
extended release Kollidon® SR mini-
matrices prepared by hot-melt extru-
sion
Pages 140-145
I. Özgüney, D. Shuwisitkul, R. Bodmeier
Kollidon® SR as a drug carrier and two
model drugs with two different mel-
ting points, ibuprofen and theophylli-
ne, were studied by hot-melt extrusi-
on. Powder mixtures containing Kolli-
don® SR were extruded using a twin-
screw extruder at temperatures from
70 to 90 °C. The increase in amounts of
ibuprofen or theophylline in the hot-
melt extrudates resulted in the increa-
se in the drug release rates. Theophyl-
line release rate in hot-melt extruded
matrices decreased as the extrusion
temperature increased. In contrast, a
higher processing temperature caused
the higher ibuprofen release. This was
a clear indication of the plasticizing ef-
fect of ibuprofen on Kollidon® SR and a
result from water uptake. Furthermore
the effect of triethyl citrate and Klu-
cel® LF were investigated.

Colon targeting with bacteria-sensiti-
ve films adapted to the disease state
Pages 74-81
Y. Karrout, C. Neut, D. Wils, F. Siep-
mann, L. Deremaux, L. Dubreuil, 
P. Desreumaux, J. Siepmann
The aim of this study was to identify
novel polymeric films allowing for the
site-specific delivery of drugs to the
colon of patients suffering from in-
flammatory bowel diseases. Ethylcel-
lulose (EC) was blended with different
types of bacteria-sensitive starch deri-
vatives. The water uptake and dry
mass loss kinetics of the systems were
monitored upon exposure to media 
simulating the contents of the sto-
mach, small intestine and colon. Two
EC:starch films showed highly promi-
sing water uptake and dry mass loss 
kinetics in all the investigated media.
This can be attributed to the fact that
the starch derivatives serve as subs-
trates for the enzymes, which are
secreted by the bacteria present in the
colon of inflammatory bowel disease
patients.

Prediction of food effects on the ab-
sorption of celecoxib based on biore-
levant dissolution testing coupled
with physiologically based pharma-
cokinetic modeling
Pages 107-114
Y. Shono, E. Jantratid, N. Janssen, F. Ke-
sisoglou, Y. Mao, M. Vertzoni, C. Repp-
as, J. B. Dressman
In this study, in vitro dissolution
testing using biorelevant media 
coupled with in silico physiologically
based pharmacokinetic (PBPK) mode-
ling was applied to the prediction of
food effects on the absorption of a po-
orly soluble drug, celecoxib, from 200
mg capsules. A PBPK model was deve-
loped based on STELLA® software. So-
lubility, dissolution profiles and initial

In vitro and in vivo evaluation of ni-
mesulide lyophilized orally disinte-
grating tablets
Pages 162-171
R.A. Shoukri, I.S. Ahmed, R.N. Sham-
ma
In this paper the development of a lyo-
philized orally disintegrating tablet
(ODT) that enhanced the in vitro dis-
solution and in vivo absorption of ni-
mesulide (NM) is presented. The ODTs
were prepared by freeze-drying an
aqueous dispersion of NM containing
a matrix former, a sugar alcohol, and a
collapse protectant. In addition, diffe-
rent disintegration accelerators were
tested. The influence of formulation
parameters on the disintegration time
and in vitro dissolution of NM was in-
vestigated. Tests showed that lyophili-
zed ODTs disintegrated within few se-
conds and showed significantly faster
dissolution rate of NM compared to
the plain powder drug and NM in
commercially immediate release ta-
blet. Stability results, after 12-month
storage of selected ODTs at 25 °C and
60% relative humidity, were satisfac-
tory. In a clinical study the rate of ab-
sorption of NM from ODT was faster
than that from the reference tablet,
had a significantly higher peak plasma
concentration, and shortened time to
Cmax and increased the overall AUC.

Bioadhesive sulfacetamide sodium
microspheres: Evaluation of their ef-
fectiveness in the treatment of bacte-
rial keratitis caused by Staphylococ-
cus aureus and Pseudomonas aerugi-
nosa in a rabbit model
Pages 487-495
D. Sensoy, E. Cevher, A. Sarıcı, M. Yıl-
maz, A. Özdamar, N. Bergiadi
The aim of this study was to prepare
bioadhesive sulfacetamide sodium
(SA) microspheres to increase their re-

What’s hot in European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics? 

Lars Schiefelbein, Ludwig-Maximilians-Universität, D-München
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sidence time on the ocular surface and to enhance their treat-
ment efficacy on ocular keratitis. Microspheres were fabricated
by spray drying method using mixture of a number of polymers
at different ratios. SA-loaded polycarbophil microsphere formu-
lation with polymer:drug ratio of 2:1 was found to be the most
suitable. In vivo studies were carried out in rabbit eyes with kera-
titis. Sterile microsphere suspension in light mineral oil was ap-
plied to infected eyes twice a day. The rabbit eyes treated with
microspheres demonstrated significantly lower clinical scores. 
A significant decrease in the number of viable bacteria in eyes
treated with microspheres was observed in both infection 
models.

Dexamethasone-containing biodegradable superparamagne-
tic microparticles for intra-articular administration: Physico-
chemical and magnetic properties, in vitro and in vivo drug 
release
Pages 529-538
N. Butoescu, O. Jordan, P. Burdet, P. Stadelmann, A. Petri-Fink, 
H. Hofmann, E. Doelker
In this study magnetic biodegradable microparticles containing
dexamethasone acetate (DXM) for intra-articular administration
were prepared and characterized. The superparamagnetic pro-
perties, which result from the encapsulation of superparama-
gnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs), allow for microparticle
retention with an external magnetic field, thus possibly reducing
their clearance from the joint. Two molecular weights of
poly(lactic-co-glycolic acid) were used. The prepared batches
were similar in size, inner morphology, surface morphology,
charge and superparamagnetic behaviour. The SPION distributi-
on in the microparticles assessed by TEM indicates a homoge-
neous distribution and the absence of aggregation. DXM release
profiles were shown to be quite similar in vitro and in vivo, using
a mouse dorsal air pouch model.

Dermal and transdermal targeting of dihydroavenanthramide
D using enhancer molecules and novel microemulsions
Pages 552-560
S. Heuschkel, J. Wohlrab, R.H.H. Neubert
High dermal concentrations of the model drug dihydroavenan-
thramide D can be reached by the addition of 1,2-alkanediols as
penetration enhancer to a conventional o/w cream. The focus of
the present study is on an increased permeation. Microemulsi-
ons based on a vegetable protein surfactant and 1,2-alkanediols
as co-surfactant were developed. Pentylene glycol-containing
systems were characterized by electrical conductivity and diffe-
rential scanning calorimetry indicating the presence of water-
continuous microemulsions. Two selected formulations were
further investigated by TEM, conductivity, viscosity, and tempe-
rature stability. In the subsequently performed Franz type diffu-
sion studies dihydroavenanthramide D was applied. Both for-
mulations showed sufficient penetration into viable skin layers
and particularly high permeation rates. Compared to a previous-
ly investigated cream, the microemulsions revealed a smaller
fraction of the model drug within viable epidermis and dermis,
but a strongly increased amount in the acceptor solution.
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Der vorliegende Band enthält die auf
dem 4. Mistelsymposium im Europäi-
schen Bildungszentrum Otzenhausen
(Saarland) vom 8.-10. November 2007
vorgetragenen Originalbeiträge. Der
Inhalt gliedert sich in I. Behördliche
Anforderungen; II. Pharmazie, Biolo-
gie, Chemie, Galenik, Entwicklung; III.
Präklinik: Immunologie, Zytotoxizität,
in vitro- und in vivo-Untersuchungen;
IV, Klinische Anwendung und Prüfung
(A: Übersichtsreferate und Reviews kli-
nischer Studien; B: Kasuistiken, Fallse-
rien, Erfahrungsberichte; C: Klinische
Studien; D: Validierung klinischer Pro-
fiinstrumente und Dokumentation).
Sichtbares Zeichen der Breite und viel-
fältigen Aspekte der Mistel in der Tu-
mortherapie sind 51 wissenschaftliche
Beiträge. Sie reichen von Fortschritten
bei der Stukturauklärung von Mistelin-
haltsstoffen, Fragen der Arzneimittel-
herstellung und –entwicklung, Zellkul-
turversuchen mit Tumorzellen, ärztli-
chen Erfahrungsbeichten bis hin zu
klinischen Studien bei unterschiedli-
chen Krebserkrankungen in verschie-
denen Stadien. In den Jahren seit dem
3. Mistelymposium 2003 hat die Zahl
der klinischen Untersuchungen zur
Misteltherapie deutlich zugenommen.
Während im 2005 veröffentlichten
Symposiumsband nur 16 der insge-
samt 44 Beiträge einen klinischen In-
halt hatten und im Wesentlichen aus
Fallberichten, retrospektiven Untersu-
chungen und Untersuchungen von
immunologischen Parametern be-
standen, hat sich das Spektrum der
Vorträge 2008 deutlich zum Bereich
der Klinik verschoben. So haben 29
von 51 Beiträgen einen direkten Bezug
zur klinischen Praxis. Zum Nachweis
der klinischen Wirksamkeit wurden
verschiedene klinische Studieninstru-
mente wie kontrollierte (randomisier-
te und nichtrandomisierte) und Ko-
horten-Studien eingesetzt, aber auch
Beobachtungsstudien, die in besonde-
rem Maße die tägliche Praxis reflektie-
ren, wie beispielsweise Fall- und Ver-

laufsberichte, vornehmlich bei Brust-
krebspatientinnen. Ein weiterer
Schwerpunkt der Untersuchungen
war die Anwendung von Mistelextrak-
ten bei der Leukämie und bei Lympho-
men, wobei die Anwendung von Mi-
stelextrakten wiederum klinisch und
präklinisch keine Risiken aufwies. Aus
den neuen Ergebnissen der Untersu-
chungen zur Misteltherapie von Tu-
morerkrankungen kann der Schluss
gezogen werden, dass Mistelpräparate
die durch die Krankheit selbst und die
Standardtherapien verminderte Le-
bensqualität verbessern und bei Pati-
enten mit Darmkrebs und Bauspei-
cheldrüsenkrebs, die zusätzlich zur
Standardtherapie ein Mistelpräparat
erhielten, die Überlebenszeit gegenü-
ber den Kontrollen verlängern, den
Allgemeinzustand verbessern und den
Krankenhausaufenthalt verkürzen. Er-
wartet werden von der Publikation der
Ergebnisse des nächsten Mistelsym-
posiums (das 5. Mistelsymposium ist
für November 2011 geplant) weitere
Impulse zu intensiver Forschung auf
den Gebieten pharmazeutische Qua-
lität, Wirksamkeit und Unbedenklich-
keit der Misteltherapie. Der aktuelle
Symposiumsband wendet sich nicht
nur an Pharmazeuten, Biologen und
Naturwissenschaftler sondern bietet
auch dem niedergelassenen Arzt eine
Fülle nützlicher Informationen für sei-
ne Praxis. 

Prof. Dr. Hans D. Reuter, Köln

Anmerkung:
Die Kurzfassungen der Beiträge wur-
den im Supplementband VII von
Phytomedicine 14 (2007), Elsevier-Ver-
lag, veröffentlicht und sind im Internet
unter
http://www.sciencedirect.com/scienc
e/issue/20441-2007-999859999.8997-
669590 verfgügbar. Weitere Informa-
tionen über die Mistelsymposien sind
unter
www.mistelsymposium.de zu finden.

Rainer Scheer, Susanne Alban, Hans
Becker, Ulrike Holzgrabe, Fritz H.
Kemper, Wolfgang Kreis, Harald Mat-
thes, Heinz Schilcher (Hrsg.)
Die Mistel in der Tumortherapie 2
Aktueller Stand der Forschung und 
klinische Anwendung 
642 Seiten mit zahlreichen Abb. und
Tab.
KVC Verlag – Karl und Veronica Car-
stens-Stiftung, Essen 2009
ISBN 978-3-933351-82-1

Buchbesprechung

Die Mistel in der Tumortherapie 2
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