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Pillen: Von der Idee bis in die Apotheke

Leute
●

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier
(Foto: dapd) will
abnehmen. Mit
Sport und bewusster Ernährung kämpft er
derzeit gegen die
Kilos. „Ein bisschen Gewicht“ habe
er bereits verloren und wolle seine
Figur halten, sagte er. Steinmeier
hatte seiner Frau Elke Büdenbender
2010 eine Niere gespendet und
anschließend eine Auszeit genommen. Seit seiner Reha gehe er auf
den Cross-Trainer und „ab und zu
sogar ins Sportstudio“. „Nur der
innere Schweinehund will jeden Tag
aufs Neue bekämpft werden.“ (dpa)
Focus-Chefredakteur Wolfram
Weimer (Foto: dapd) verlässt nach
einem Jahr im Amt das Nachrichtenmagazin. Weimer wolle sich
neuen Projekten zuwenden, teilte
der Burda-Verlag mit. Allerdings
werde Weimer das Unternehmen
weiterhin beraten
und die strategische Allianz mit
dem Wirtschaftsmagazin Economist ausbauen.
Künftig werde
Co-Chefredakteur Uli Baur das
Blatt alleine
führen. Weimer wollte dem Magazin
ein neues Image verpassen. Zu
seinem Amtsantritt kündigte er an,
es werde einen Prozess der kontinuierlichen Veränderung geben.
„Statt ,Fakten, Fakten, Fakten‘ müsse
es künftig ,Relevanz, Relevanz,
Relevanz‘ heißen“, sagte Weimer
damals. Branchenkreisen zufolge
gab es Streit um den Kurs Weimers,
auch der Rückhalt in der Redaktion
sei geschrumpft. (dpa)
Die Schauspielerin Iris Berben
(Foto: dpa) erhält den „Bad Iburger
Courage-Preis 2011“. Die 60-jährige
Künstlerin wird für ihr jahrzehntelanges Engagement gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Fremdenfeindlichkeit geehrt.
Die Auszeichnung ist mit 5000
Euro dotiert und
wird zum 16. Mal
vergeben. Für ihr
Engagement hat
die Trägerin des
Grimme-Preises bereits zahlreiche
Würdigungen erhalten, darunter
den Leo-Baeck-Preis des Zentralrats
der Juden, das Bundesverdienstkreuz sowie die „Auszeichnung für
Zivilcourage“. (kna)
Nach seinem Freispruch im Vergewaltigungsprozess hat Wettermoderator Jörg Kachelmann (Foto:
dpa) eine einstweilige Verfügung
gegen seine ehemalige Geliebte
erwirkt. Die 38-Jährige darf nach
dem Beschluss des Landgerichts
Köln nicht mehr öffentlich behaupten, Kachelmann habe sie „unter
Einsatz eines Messers vergewaltigt“.
Die Nebenklägerin hatte nach dem
Ende des Prozesses gegen Kachelmann in einem Interview mit der
Zeitschrift „Bunte“ ihre Vorwürfe
gegen Kachelmann wiederholt. Das
Landgericht bestätigte am Mittwoch, dass sowohl gegen die Frau
als auch gegen die „Bunte“ einstweilige Verfügungen ergangen seien. Eine Sprecherin des BurdaVerlags sagte, es werde derzeit
geprüft, ob die „Bunte“ gegen den
Beschluss des Landgerichts rechtlich vorgeht. Rechtsanwalt Thomas
Franz, der die 38-Jährige als Nebenklägerin vor Gericht
vertreten hatte,
wollte sich
nicht äußern. (dpa)

Das Biberacher Museum zeigt in einer Sonderausstellung, wie ein Medikament entsteht
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BIBERACH - Wirkstoff plus Hilfsstoff

ergibt ein Medikament. So einfach
lautet die Formel, die uns bei Kopfschmerzen oder Krankheiten hilft.
Doch der Weg bis zum Ergebnis „Medikament“ ist ein langer. Diesem
langjährigen Weg widmet sich nun
die Sonderausstellung „Ein Medikament entsteht“ im Museum Biberach
aus der Reihe Biberacher Industriegeschichte. Nach bisher sehr geschichtlichen Ausstellungen mit
dem Schwerpunkt Maschinenbau,
kommt jetzt ein ganz anderes Thema
in die Expositionsräume: Am Beispiel des Boehringer-Ingelheim-Medikaments „Pradaxa“ (ein Mittel gegen Schlaganfälle, das Ende Juli auf
den deutschen Markt kommt) wird
erklärt, welchen Weg ein Medikament von der Idee bis in die Apotheke zurücklegen muss.
„Die Ausstellung haben wir zusammen mit dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim konzipiert“, sagt der Museumsleiter Frank
Brunecker und gesteht, damit an der
wohl schwierigsten und aufwendigsten Schau gearbeitet zu haben. Denn
für dieses Thema braucht es jede
Menge chemischen Sachverstand –
Wissen über Moleküle, chemische
Reaktionen und Pharmazie. Der Besucher braucht es aber nicht. Brunecker schaffte es zusammen mit etwa
50 Mitarbeitern von Boehringer Ingelheim und dem Museum Biberach
das Thema für den Laien herunterzubrechen, sodass es jeder versteht.
Zu Beginn der Ausstellung stehen
vier Krankenbetten, die Lungenerkrankungen, Aids, Krebs und HerzKreislauf-Erkrankungen symbolisieren, nur vier von insgesamt 30 000
bekannten Krankheiten. „Wir wollen
dem Besucher ein Gefühl dafür geben, wieso pharmazeutische Forschung so wichtig ist. Denn nur für
10 000 Krankheiten gibt es überhaupt ein Medikament“, erklärt
Brunecker. Und dann beginnt der eigentliche Teil der Ausstellung und
der Weg zum Arzneimittel:

Die Idee:
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Schlaganfälle gehören mittlerweile
zu den Volkskrankheiten. Zu fettes
Essen, Rauchen, keine Bewegung
sind die Ursachen für Blutgerinnsel, die bei entsprechender Größe
zum Schlaganfall führen können.
Sechs Prozent der Über-60-Jährigen
erleiden
einen
Schlaganfall. Bisher hilft der
Blutverdünner
Marcoumar,
doch der hat Nebenwirkungen.

Rasen im
Wurzacher Ried

Ohne Chemie geht in der Pharmazie nichts. Das Museum Biberach zeigt dies.
leküle herausgefiltert haben, die
dann die richtige Passform zum jeweiligen Protein haben. Hunderte
weitere Schritte folgen, in denen einzelne Proteine geprüft werden und
deren Entwicklung beobachtet wird.
Ist dann das passende Protein herausgefiltert, folgen synthetische
und Tierversuche. „Ohne Tierversuche darf kein Medikament auf den
Markt kommen“, erklärt Brunecker.
Auch auf diesen weniger schönen
Part der Medikamenten-Entwicklung geht die Biberacher Ausstellung
ein und zeigt, wie die Tiere gehalten
werden. „Boehringer hat uns dazu
tief in die Karten schauen lassen.“

Ein anderes Medikament muss her.
Die Idee zu Pradaxa ist geboren. 18
Jahre werden vergehen bis es
schließlich auf den Markt kommt.
Die Forschung:
Die Idee ist da, doch noch fehlt die
richtige Substanz. In einem Labor
werden nun mittels eines Pipettierautomaten rund 1,2 Millionen Substanzen auf eine chemische Reaktion
mit speziellen Molekülen, die zur
Krankheit führen könnten, untersucht. Stellt der Computer fest, dass
eine chemische Reaktion stattgefunden hat, werden diese Substanzen
weiter untersucht. All das bekommt
auch der Besucher des Museums zu
sehen, und er kann sogar den Pipettierautomanten selbst bedienen. Erklärtafeln und kurze Filme erläutern
dann, wie diese Prozesse genau ablaufen. Es folgen Tausende weitere
Schritte, in denen die Substanzen
nochmals geprüft werden, bis dann
die sogenannte Leitstruktur herausgefunden ist. Haben die Forscher
schließlich das passende Molekül
gefunden, folgt bereits die Patentanmeldung. Bei Pradaxa war das 1998.

●

Auf den Markt:
Nach unzähligen weiteren Versuchen in Testkliniken in Biberach und
Ingelheim, sowie Studien an Menschen, steht am Ende eine 500 000seitige Dokumentation, die von der
europäischen Arzneimittelagentur
(EMA) geprüft wird. Sie muss dann
die Freigabe für das Medikament geben. Tut sie das nicht, könnten nach
einer 18-jährigen Forschungs- und
Entwicklungsphase mehr als eine
Milliarde Euro in den Sand gesetzt
sein.
„Uns war wichtig, die Komplexität des Themas darzustellen“, sagt
Brunecker. Und das ist gelungen.
Wer allerdings große Ausstellungsräume und viel Tamtam erwartet,
wird enttäuscht sein. Denn die Ausstellung erstreckt sich im Wesentlichen über einen einzigen großen
Raum. Bei diesem Thema
braucht es aber auch
nicht mehr, schließ-
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Die Entwicklung:
Mit der Entwicklung beginnt nun die
Herstellung des Arzneimittels. Weitere Jahre werden vergehen, bis die
Wissenschaftler die relevanten Mo-
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lich geht es um Moleküle und Tabletten. Nichtsdestotrotz ist die Ausstellung sehr sehenswert. Hier kann
auch der Laie so einiges darüber lernen kann, was man oft gedankenlos
hinunterschluckt.

Die Ausstellung „Ein Medikament
entsteht“ ist bis zum 2. Oktober
im Museum Biberach zu sehen.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17
Uhr; Donnerstag bis 20 Uhr und
am Wochenende 11 bis 18 Uhr.
Eintrittspreise: Erwachsene vier
Euro, unter 18 Jahren freier Eintritt.
Weitere Informationen unter Telefon 07351/51331 oder im Internet
» www.ein-medikament.de
●

Daten und Fakten
1946 wurde in Biberach an der
Riß die Pharmafirma „Dr. Karl
Thomae GmbH“ gegründet, die
1998 mit dem rheinland-pfälzischen Unternehmen Boehringer Ingelheim GmbH & Co. KG
(BI) zusammengeführt wurde.
Bis dahin war Thomae eine
Tochtergesellschaft von BI. Der
Konzern entwickelte bereits
Medikamente wie Thomapyrin,
Dulcolax, Antistax oder Mucoangin. BI ist das 15.-größte Pharmaunternehmen der Welt und
das zweitgrößte in Deutschland
nach Bayer und beschäftigt am
Standort Biberach knapp 5000
Mitarbeiter und Auszubildende.
Hauptsitz des Unternehmens ist
Ingelheim. 2010 erzielte BI 1,165
Milliarden Euro. 1,068
Milliarden Euro kommen dabei aus dem
HumanpharmaGeschäft. (ric)

Gar seltsam ist’s, durchs Moor zu
fahren. Ok, das war jetzt ziemlich frei
nach Annette von Droste-Hülshoff,
aber es ist trotzdem wahr. Zumindest
nachts im Wurzacher Ried. Schnurgerade zieht sich hier die B 465 durch
eines der bedeutendsten Hochmoorgebiete Europas. Auf dem späten
Heimweg wirkt das Grün allerdings
Trübschwarz. Dafür leuchtet die
Straße, zweieinhalbtausend Meter
schönste Beschleunigungsspur. Also
dreht man das Radio laut, atmet
durch, tritt aufs Pedal – und stutzt:
Da hüpft was von rechts ins Bild,
patsch, patsch, im hohen Bogen über
die Straße und fast unters Auto. Was
war das? Hundert Meter weiter der
nächste Spring-aus-dem-Moor. Beim
dritten Hüpfer ist es klar: Die Wurzacher Frösche wechseln das Lager,
spätabends, todesmutig und quer
über den nass glänzenden Asphalt.
Was aber treibt sie, warum bleiben
sie nicht im rechts wie links ausgezeichneten Moor? Wollen sie trampen, mitgenommen werden ins
nächste Dorf, nach Knetzenweiler
oder Unterschwarzach? Halten sie
Pappschildchen hoch, auf denen
„Ulm“ gekritzelt steht? Oder weisen
sie darauf hin, dass man hier höchstens 80 km/h fahren darf, sogar
nachts und auch, wenn man einen
langen Arbeitstag hinter sich hat?
Schwenken sie gar Mini-Kellen mit
„Bitte folgen“-Aufschrift, um rücksichtsloses Rasen im Ried rigoros zu
ahnden? Bekomme ich bald kostenpflichtige Post von der Riedpolizei?
Oder befindet sich links der B 465
einfach nur die weltbeste Froschkneipe im Landkreis? Ach, man wird
es nie erfahren. Gar seltsam ist’s im
Wurzacher Ried.
Bei Anregungen können
Sie gerne eine Mail
schreiben:
» melanie.heike.schmidt
●
@schwaebische.de

Bijata ist die
Superrettungshündin
FREIBURG (dpa) - Deutschlands „Su-

per-Rettungshund 2011“ ist eine Windhündin, heißt Bijata und ist Mitglied
der Rettungshundestaffel Bad Säckingen. Sie trainiert viele Stunden pro
Woche und rückt zu jeder Zeit aus.
Hierfür erhält sie den undotierten Titel. Bijata setzte sich gegen knapp 50
der deutschlandweit 450 geprüften
DRK-Rettungshunde durch. Gemeinsam mit ihrer Hundeführerin Irmgard
Peruzzi rückte die Hündin zu mehr als
300 Einsätzen aus. 2007 machte Bijata
nach einem schweren Unfall in Weil
am Rhein einen verwirrten Mann ausfindig, der sich in die nächste Ortschaft
geschleppt hatte und dort hilflos liegen
geblieben war. Polizei und Feuerwehr
hatten zu dem Zeitpunkt die Suche
schon aufgegeben.

Gar nicht so einfach, bis man ein
neues Medikament entwickelt hat.
Im Schnitt dauert es zwölf Jahre
und kostet eine Milliarde Euro, bis
eine Arznei in der Apotheke landet.
Diesem Prozess widmet sich jetzt
eine Sonderausstellung im Museum
Biberach.
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Kurz berichtet
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15-jähriger Killer verurteilt

Beim Sex verletzt – Frau klagt

Algen töten Wildschweine

Barth verliert T-Shirt-Streit

CUERNAVACA (dpa) - Ein 15-jähriger

SYDNEY (dpa) - Beim Sex während der

PARIS (dpa) - Ein mysteriöses Wild-

DÜSSELDORF (dpa) - Der Komiker

Junge aus Mexiko ist wegen Mordes,
Entführung und Drogenhandels zu
drei Jahren Haft verurteilt worden.
Edgar N. alias „El Ponchis“ hatte für ein
Drogenkartell gefoltert und getötet. Er
gestand, seit dem Alter von elf Jahren
Mitglied eines Drogenkartells im
Südpazifik zu sein und vier Menschen
getötet zu haben. Die Familien der
Opfer sollen vom Täter nun 267 000
Euro Schadenersatz erhalten.

Dienstreise ist einer australischen
Beamtin im Hotel ein Lampenschirm
auf den Kopf gefallen, weswegen sie
ihren Arbeitgeber auf Schmerzensgeld
verklagte. Dieser wehrt sich nun. Die
Anwälte argumentierten, die Frau habe
sich die Verletzung nicht bei Ausübung
ihrer Tätigkeit zugezogen. Auf Dienstreisen müssten Beamte zwar essen und
schlafen, „aber sie brauchen keinen
Sex“, so die Anwälte.

schwein-Sterben treibt seit Tagen die
Naturschützer in Frankreich um. Auch
gestern wurden wieder Kadaver gefunden. Nachdem seit Anfang Juli rund
drei Dutzend tote Schweine an den
bretonischen Stränden entdeckt wurden, stehen die angeschwemmten
Algen unter Verdacht. Wenn Grünalgen verrotten entstehen giftige Gase,
die für Tiere und Menschen lebensgefährlich sein können.

Mario Barth (38) hat vergeblich versucht, den Spruch „Nicht quatschen –
machen“ für sich zu vereinnahmen.
Eine entsprechende Klage Barths wies
das Düsseldorfer Landgericht gestern
ab. Der Slogan sei nicht schutzfähig,
sondern eine „allgemeine Lebensweisheit“, so das Gericht. Barth hatte
T-Shirts mit der Aufschrift verkauft
und war gegen einen weiteren Hersteller vorgegangen.

Rettungshündin Bijata
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