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Was Partner beflügelt

Lasst uns ein Modell machen
Mit dem Kompetenzzentrum Systems Biology & Computational Solutions hilft Bayer 
Technology Services, klinische Studien besser zu planen. Das macht die Entwick-
lung von Medikamenten effizienter – und kommt Patienten zugute

  ArZNEIMITTELENTWIcKLUNG

atürlich kostet es Geld, wenn man das 
Kompetenzzentrum Systems Biolo-

gy & Computational Solutions von Bayer Technology Services 
um Mithilfe bittet. Andererseits kann die Arbeit dieser Exper-
ten auch helfen, Geld zu sparen. Und zwar richtig viel Geld. In 
manchen Szenarien können Auftraggeber durchaus davor be-
wahrt werden, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Sand 
zu setzen.

Das hat damit zu tun, dass die Medikamentenentwicklung 
ein teures Geschäft ist. Über eine Milliarde US-Dollar müssen 
Pharmafirmen im Schnitt lockermachen auf dem Weg von der 
Wirkstoffsuche bis zum zugelassenen Arzneimittel. Der größte 
Teil davon geht in die klinischen Studien, in denen der Wirk-
stoff an Patienten erprobt wird. Je später man in deren Verlauf 
feststellt, dass sich die an die Substanz geknüpften Hoffnungen 
nicht erfüllen, desto höher die Fehlinvestition. Im schlimmsten 
Fall führt man die Studien bis zum Ende durch – und scheitert 
dann beim Antrag auf Zulassung.

So widerfuhr es einem Unternehmen, das glaubte, ein deut-
lich verbessertes Hepatitis-C-Medikament kreiert zu haben. 
2010 jedoch lehnten die Behörden sowohl in den USA als auch 
in der Europäischen Union den entsprechenden Zulassungs-
antrag ab. Es sei keine ausreichende Wirkung nachgewiesen 
worden, so die Begründung.

Dr. Jörg Lippert, Leiter des Kompetenzzentrums, spricht gerne 
über diesen Fall. An ihm lässt sich schön zeigen, was die Arbeit 
seiner Mannschaft wert sein kann. „Mit unseren heutigen Mit-
teln hätte man schon 2002 erkennen können, dass das Produkt 
möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert“, sagt Lippert 
und weist auf ein Diagramm, das drei grüne Kurven zeigt. Sie 
alle haben links oben denselben Ausgangspunkt, fallen nach 
rechts hin aber unterschiedlich stark ab. Zwei Linien, eine 
gestri chelt, verlaufen ähnlich, die dritte liegt deutlich darunter.

Die Kurven zeigen den Konzentrationsverlauf der vermeint-
lichen Anti-Hepatitis-Substanz in Affenblut – links zum Zeit-
punkt der Injektion, und dann, nach rechts hin, in den Stunden 
danach. Eine Kurve, die obere, basiert auf echten Messwerten 

aus dem Jahr 2002, die zwei übrigen stam-
men aus den Computern von Lipperts Ar-
beitsgruppe.

Und dann muss man Lippert genau zuhö-
ren. „Die untere Kurve ist das, was un-
ser Modell für den Fall ermittelt, dass der 
Wirkstoff auf dieselbe Art wie Vorläufer-
Medikamente mit seiner Zielstruktur inter-
agiert“, erklärt er. „Wenn wir aber diese Wech-
selwirkung im Modell außer Acht lassen, 
dann ergibt sich die gestrichelte Kurve  – 
also die, die sehr nahe an den experimen-
tellen Daten liegt.“ Mit anderen Worten: Im 
realen Tierversuch bleibt die Konzentra-
tion des Wirkstoffs im Blut nur deswegen so 
hoch, weil dieser nicht das erwartete Verhalten 
hat. Gerade das wäre aber vermutlich nötig, um die 
erhoffte Wirksamkeit zu zeigen.

Die Substanz durchlief alle klinischen Studien – 
und scheiterte erst beim Zulassungsantrag. Seit den 
Affenexperimenten waren da acht (kostspielige) 
Jahre vergangen. Ein Misserfolg, den man 
vielleicht hätte verhindern können. Wenn 
man 2002 ein vernünftiges Computer-Modell 
gehabt hätte. Eines, wie Lipperts Arbeitsgruppe 
es heute anbietet.

Dass diese sich überhaupt mit dem Thema beschäf-
tigte, lag an Pfizer. Der Pharmakonzern arbeitete nämlich 
ebenfalls an einer neuartigen Hepatitis-C-Therapie. Dabei trat 
man an Lipperts Team heran und stellte weitere Daten zur Ver-
fügung. Das Computer-Modell lieferte so bereits vor einer klini-
schen Studie Vorhersagen über die Wirksamkeit. „Das Modell 
war für uns ein neues Werkzeug, um die Eigenschaften neuar-
tiger Substanzen schon früh vorherzusagen“, sagt Dr. Piet van 
der Graaf, Senior Director Pharmacometrics und Research Fel-
low in der Abteilung Pharmacokinetics, Dyna mics and Metabo-
lism bei Pfizer. „Es hat uns geholfen, geeignete Substanzen aus-
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Kein Streckennetz der Eisenbahn, 
sondern das komplexe Zusammenspiel von 

Substanzen bei der Blutgerinnung. 
Systembiologen lieben so etwas und 

erarbeiten zu jeder Linie die 
zugehörige mathematische Gleichung
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zuwählen und die ersten klinischen Studien zu designen. Auch 
konkrete Investitionsentscheidungen  waren dadurch möglich. 
Außerdem hat das Modell neue Einblicke gewährt, die wieder-
um zu neuen Ansätzen genutzt  werden konnten.“

Es gehört einiges dazu, computer zu veranlassen, das Schick-
sal von Substanzen im Organismus verlässlich zu beschrei-
ben. Für den Physiker Lippert ist es „klar definierte, harte, auf 
Fakten basierende wissenschaftliche Arbeit“. Und eine Frage 
der Datenlage. Schließlich unterliegt alles bestimmten Regeln, 
und die lassen sich – mit einem gewissen Aufwand – mathe-

matisch ausdrücken. Je mehr Prozesse im Körper man auf die-
se Art erfasst, desto präziser werden Aussagen der daraus ab-
geleiteten Modelle. Genau das bezweckt die Systembiologie. 
Auch wenn es sich formal um eine Unterdisziplin der Biologie 
handelt, so ist das Kompetenzzentrum bei Bayer Technology 
Services doch ein Sammelbecken für Wissenschaftler und In-
genieure aller Disziplinen. Eines ist dabei klar: Die gut zwei 
Dutzend Kollegen in Lipperts Team kennen keinerlei Berüh-
rungsängste vor mathematischen Formalismen und biologi-
schen, physiologischen oder pharmakologischen Zusammen-
hängen. Wie komplex es dabei werden kann, ahnt man, wenn 
man sich allein den Prozess der Blutplättchenaktivierung im 
Zuge der Blutgerinnung ansieht. Das Beziehungsgeflecht der 
daran beteiligten Substanzen erinnert an das Streckennetz der 
Deutschen Bahn, wobei jeder Bahnhof einem Stoff und jede 

Verbindung zwischen zwei Bahnhöfen einem konkreten bio-
chemischen Prozess entspricht.

Das Rüstzeug des Kompetenzzentrums ist seit seinen Anfän-
gen vor über zehn Jahren beständig gewachsen. Zunächst ging 
es um die ganz grundsätzlichen Fragen der Pharmakokinetik. 
Wie schnell wird eine Substanz ins Blut und in die einzelnen 
Organe aufgenommen? Welchen Abbauprozessen unterliegt 
sie? Wie erfolgt die Ausscheidung über die Niere? Und so wei-
ter. Schon seit acht Jahren bietet Bayer Technology Services 
mit PK-Sim eine Software-Plattform, die genau solche pharma-
kokinetischen (= PK) Vorgänge simuliert (= Sim). Substanzspe-
zifische Daten, die für die exakte Modellierung wichtig sind, 
etwa zur Wasser- oder Fettlöslichkeit einer Verbindung oder 
zur Abbaugeschwindigkeit beim Kontakt mit unterschiedli-
chen Leberenzymen, liefert der jeweilige Auftraggeber in der 
Regel gleich mit. Neben der Software bietet Bayer Technolo-
gy Services auch die Modellierungen selbst an, und das so-
wohl für den menschlichen Organismus als auch für alle in der 
Medikamentenentwicklung gängigen Tiermodelle, also etwa 
Maus, Ratte oder Affe. Das Spektrum umfasst sogar Nutztiere, 
was Entwicklern von Tierarzneien hilft.

Die häufigste Anfrage von Kunden ist die nach einer sinnvol-
len Dosierung eines neuen Wirkstoffs bei den Studien an Tier 
oder Mensch. Natürlich kann man sich auch experimentell an 
die optimale Dosis annähern, aber mit der theoretischen Vor-
leistung lässt sich dieser Aufwand zum Teil erheblich reduzie-
ren. Das ist auch zum Wohle der Patienten, die dann nicht mit 
Substanzmengen bedacht werden müssen, die therapeutisch 
ohne Effekt oder gar höher als nötig sind.

Wie hilfreich die Arbeit der Systembiologen dabei sein kann, zeigt 
ein Projekt mit Bayer HealthCare (BHC). Das Unternehmen 
testet seinen bereits zugelassenen Gerinnungshemmer Rivaro-
xaban derzeit für eine weitere Indikation, die akutes Koronar-
syndrom heißt. Schon an der Phase-II-Studie nahmen einige 
Tausend Patienten teil, bei der laufenden Phase-III-Studie ist 
es gar eine fünfstellige Zahl. Ein immenser Kostenaufwand. 
Da ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Studien prä-
zise geplant sind und in einem sinnvollen Dosisbereich erfol-
gen. „Auch wenn wir die Phase-II-Studie mit mehreren Dosie-
rungen durchgeführt haben, so sollte doch vorher schon klar 
sein, in welchem Bereich die optimale Dosis zu erwarten ist“, 
erklärt Dr. Rolf Burghaus, der im Pharmageschäft von BHC den 
Bereich Modeling & Simulation leitet. Die Modelle von Bayer 
Technology Services liefern nicht nur diesen Bereich, sie erlau-
ben sogar Prognosen über die vielversprechendste Dosis. „Am 
Ende unserer Studie stellte sich in der Tat die vom Modell favo-
risierte Dosis als optimal heraus“, so Burghaus.

„Das Modell von bayer Technology Services hat uns geholfen, 
geeignete Substanzen auszuwählen, die ersten klinischen Studien 
zu designen und konkrete Investitionsentscheidungen zu treffen“   
Dr. Piet van der Graaf, Pfizer

Wie viel Wirkstoff pro Tablette? Systembiologen helfen
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„Bei Fragen der Systempharmakologie arbeiten wir bevor-
zugt mit den erfahrenen Kollegen von Bayer Technology Servi-
ces zusammen“, bekennt Burghaus. Besonders freut ihn, dass es 
gemeinsam gelang, einen Standardprozess für die pädiatrische 
Entwicklung zu etablieren, also für die Planung von Studien bei 
Minderjährigen. „Über unsere Modelle können wir auf Basis der 
Erwachsenen-Studien konkrete Empfehlungen für die Behand-
lung von Kindern geben“, so Lippert (siehe auch Kasten).

Wie die Systembiologen die Zielgruppe Kinder betrach-
ten, so können sie die Pharmakokinetik auch für bestimm-

te ethnische Gruppen 
oder bei genetischen 
Veränderun gen an-
wenden. Dass sich die 
existierenden Basis-
modelle jederzeit belie-
big erweitern lassen  – 
darin sieht Lippert 
etwas ganz Besonde-
res am Service seines 
Kompetenzzen trums. 
Auch die Model lierung 
für den möglichen He-
patitis-Wirkstoff war so 
ein Spezialauftrag. Der 
Wirkstoff war nämlich 
eigens modifiziert, um 
einen bestimmten Ab-
baumechanismus zu 
unterlaufen. Das muss-
te im Modell geeignet 
abgebildet werden.

Der Physiker ist auch vom „human factor“ seiner Arbeit begeis-
tert. So half sein Team bei einer neuen Risikoeinschätzung für 
Codein, mit dem in einigen Ländern auch kaiserschnittbeding-
te Schmerzen nach der Geburt behandelt werden. Per Compu-
ter-Modell zeigte man, dass mehr Frauen als bisher gedacht 
das Codein genetisch bedingt extrem schnell zu Morphin um-
wandeln. Das kann die Abbaukapazitäten der Neugeborenen 
überfordern, die die Substanz über die Muttermilch aufneh-
men. Der Ausweg könnte ein Gentest vor der Behandlung oder 
der direkte Verzicht auf Codein sein.

Der Idealfall aus Sicht von Lippert wäre, wenn derlei komple-
xe Betrachtungen schon vor der Zulassung eines Medikaments 
stattfänden: „Eigentlich müssten systembiologische Ansätze 
bei jeder Wirkstoffentwicklung von Anfang an miteingebun-
den sein.“

„bei fragen der Systempharmakologie 
arbeiten wir bevorzugt mit den erfahrenen Kollegen von 
bayer Technology Services zusammen“ 
Dr. Rolf Burghaus, Bayer HealthCare

Mit welcher Dosis behandelt man Kinder und 
Jugendliche? Lange Zeit behalfen sich Ärz-

te bei dieser Frage mit vagen Abschätzungen und 
verordneten zum Beispiel halbe Tabletten, wenn 
Erwachsene eine ganze schluckten. Inzwischen 
verlangen die Behörden von 
den Pharmafirmen, dass 
diese sich schon bei der 
Entwicklung eines  neuen 
Wirkstoffs ganz konkrete 
Gedanken über die Anwen-
dung bei Kindern machen 
und auch entsprechende 
klinische Studien durchfüh-
ren. Genau das ist nicht tri-
vial und zuweilen sogar hei-
kel, auch unter ethischen 
Gesichtspunkten. Je nach 
Alter verhält sich zum Bei-
spiel die Leber völlig an-
ders. Trifft man falsche An-
nahmen, kann man schnell 
über- oder auch unterdosie-
ren. Beides wäre nicht im 
Sinne der nicht volljährigen 
Studienteilnehmer. „Mit un-
seren Modellen helfen wir, 
solche Studien sofort mit einer sinnvollen Dosis 
anzulegen“, sagt Dr. Jörg Lippert, Systembiolo-
gie-Leiter bei Bayer Technology Services. Man-
che Ergebnisse können Außenstehende auf den 
ersten Blick überraschen. Etwa als sich für ein 
Antibiotikum zeigte, dass es in einer bestimmten 
Phase des Vorschulalters mit einer höheren Do-
sis je Kilogramm Körpergewicht gegeben werden 
sollte als bei Erwachsenen. Der Grund: In jenem 
Alter hat die Leber einen relativ hohen Anteil am 
Körpergewicht. In anderen Phasen und bei ande-
ren Wirkstoffen kann der Einfluss der Leber wie-
derum genau gegenteilig sein.

Kindgerechte 
Medizin

Die optimale Dosis für Kinder zu ermitteln ist gar nicht so leicht




