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Forschungsförderung: Transparente Strukturen gesucht
Medizinforschung: Bessere Rahmenbedingungen 
für die Bereitstellung von Risikokapital

PROF. DR. THOMAS SCHLEGEL, PROF. SCHLEGEL HOHMANN & PARTNER, KANZLEI FÜR MEDIZINRECHT

I. Einführung – Innovation versus Disruption

Forschung dient in der Suche nach dem Unbekannten, nach 

Erkenntnissen. Aus neuen Erkenntnissen erhoffen wir uns 

insbesondere in der Medizin Verbesserungen. Verbesse-

rungen sind zumeist Innovationen. Innovationen haben die 

Eigenschaft, neue Dinge zu können oder zu sein, die übli-

cherweise etwas verbessern. 

Die Einführung der Innovation „iPhone“ am 29.06.2007 

vor genau 15 Jahren hat zu einer Disruption geführt, welche 

uns zwingt, Innovationen in einem anderen Licht zu sehen. 

Denn Disruption stellt neue Dinge (Innovationen) dar, welche 

die alten obsolet machen. Das iPhone hat als erstes Smart-

phone das Zeitalter Digitalisierung und Personalisierung im 

Gesundheitswesen eingeläutet. Diese beiden Themen greifen 

tief in herkömmliche Produkte und Prozesse ein und definie-

ren insbesondere auch Geschäftsmodelle neu, indem neue 

entstehen und alte abgelöst werden. Diese Disruption führt 

dazu, dass wir Innovation und deren Entstehung sowie deren 

Förderung, Markteinführung und Nutzung häufig neu den-

ken müssen. Das ist insoweit wichtig, als dass die Förderung 

von Innovationen und deren Bedeutung sowie Tauglichkeit 

in der Medizin unter dem Aspekt des Einsatzes in herkömm-

lichen Prozessen oder Gestaltung neuer Prozesse hinterfragt 

und frühzeitig erkannt werden sollten. 

In einer idealen Welt würden die Forschung einerseits 

um der Forschung willen (Grundlagenforschung) und An-

wendungsforschung gleichrangig nebeneinander stehen 

und finanzielle Förderung erfahren. Der notwendige Finan-

zierungsbedarf kann indes schon lange nicht mehr nur mit 

öffentlichen Mitteln dargestellt werden und bedarf privater 

finanzieller Mittel. Private Investoren finanzieren in der Re-

gel keine Grundlagenforschung, sondern haben den An-

D er Beitrag beschäftigt sich mit den Rah-

menbedingungen der Finanzierung von 

disruptiven Innovationen aus Sicht von 

Investoren und Innovatoren im Gesundheitswesen. 

Dazu werden die Auswirkungen von Digitalisierung 

und Personalisierung in der Medizin auf die „Stakehol-

der“ sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen 

beleuchtet. Der Beitrag zeigt vor allem auf, welchen 

Nachholbedarf Deutschland im Hinblick auf Venture 

Capital hat, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
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spruch, insbesondere in der Medizin von der Prävention zur 

Diagnose bis zur Therapie und Palliativversorgung Verbes-

serung für Patientinnen und Patienten zu erlangen, um ein 

Geschäftsmodell zu entwickeln oder verbessern, damit das 

eingesetzte Kapital auch refinanziert wird und die Förderung 

profitabel ist. 

Daher ist die Frage des Geschäftsmodells auch bei der 

Förderung von Innovationen elementar wichtig, wenn Risi-

kokapital eingeworben wird. In einer Zeit, in welcher durch 

Disruption der Innovationen tradierte Geschäftsmodelle in 

Frage gestellt werden, stellt die Perspektive eines profitablen 

Geschäftsmodells eine der bedeutenden Herausforderungen 

in der Förderung von Innovationen  – insbesondere in der 

Medizin – dar. Das betrifft nicht zuletzt die Frage, ob es sich 

bei einer Innovation um eine B2B („Business-to-Business) oder 

ein B2C (Business-to-Consumer)-Geschäftsmodell handelt. 

II.  Zwei Innovationstreiber – Digitalisierung und 
Personalisierung

Die größten Innovationstreiber in der Medizin sind Digitali-

sierung und Personalisierung. In der Kombination führt dies 

zu einer Reihe von Neuerungen, welche erhebliche Auswir-

kungen auf Diagnostik und Therapie, sowie insbesondere 

das Zusammenwirkung von Diagnostik und Therapie haben. 

Präzisionsdiagnostik in der Onkologie führt beispielswei-

se zu der Möglichkeit der Erkenntnis patientenindividueller 

Zellmutationen und deren Umfang in einem Tumor. Diese 

Erkenntnis ermöglicht das patientenindividuelle „Matching“ 

verfügbarer Therapien, welche gezielt nur auf diese Zell-

mutation ausgerichtet sind. Der Einsatz dieser patienten-/

tumorindividuellen Therapie führt zu einem verbesserten 

Therapieergebnis, damit zu einer verbesserten Effektivität 

der Therapie und vermeidet damit auch eine „One-fits-all“-

Therapie mit deutlich geringerer Effektivität. Unabhängig von 

den faktischen Therapiekosten stellt sich damit bei erhöhter 

Effektivität die Frage nach der Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit durch Vermeidung schlechterer Therapien und vor 

allem auch eines schlechteren Therapieverlaufes – von der 

Verringerung der Therapiebelastung beim Patienten ganz 

zu schweigen.

Die Verbindung von Digitalisierung und Personalisierung 

birgt insbesondere folgende Chancen:

• Gezielter Einsatz der effektivsten Individualtherapie, 

•  Vermeidung der Unwirtschaftlichkeit durch Messbarkeit 

der Effektivität einer Therapie,

• Outcome-basierte Vergütung und

• Messbarkeit der Qualität der Leistung.

III.  Auswirkungen von Digitalisierung und Personalisierung

1. Arten von Digitalisierungsauswirkungen

Es gibt drei wesentliche Unterscheidungen hinsichtlich des 

Einsatzes und der Auswirkung von Digitalisierungen im Ge-

sundheitswesen:

a. Prozessverbesserer

Sie verbessern die Versorgung, indem Prozesse im Gesund-

heitswesen effizienter gestaltet oder neue Kanäle angebo-

ten werden. 

b. „Ökosystemverbesserer”

Sie durchbrechen die Systemgrenzen des Gesundheitswe-

sens für eine bessere Zusammenarbeit, einen besseren Da-
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tenaustausch und ein reibungsloses Arbeiten. Dies findet 

insbesondere in der Chronikerversorgung zunehmend statt.

c. „Ergebnisverbesserer”

Hierbei handelt es sich um neue Behandlungsmethoden, 

um die medizinischen Ergebnisse, die Lebensqualität und 

die Gesundheit sowie den wirtschaftlichen Nutzen mess-

bar zu verbessern.

2. Prozesse und Geschäftsmodelle/Vergütung (insbesondere 

in der Versorgung)

a. Verbesserung und/oder Abschaffung tradierter 

Geschäftsmodelle

Die Möglichkeit der Erhebung, Verarbeitung, Verknüpfung, 

Auswertung von Daten führt zu einer Veränderung der Ge-

schäftsmodell sowohl in der Diagnostik als auch in der The-

rapie. Dies betrifft nicht nur Patientenkohorten, sondern das 

Individuum Patient selbst. Daten haben daher einen bislang 

nicht gekannten Eigenwert, der je nach Prozessbestandteil 

einen Mehrwert produzieren kann. 

So ist beispielsweise „Mustererkennung“ die Basis vie-

ler Diagnostik. Das ist insbesondere in der Bildgebung (z.B. 

Radiologie) der Fall, aber auch in der Diagnostik bei Zellen 

(Pathologie, Reproduktionsmedizin, Laborbefundung) und 

in anderen Bereichen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz 

bei der Befundung kann Prozesse beschleunigen, aber auch 

gegebenenfalls zumindest Teilschritte des Befundungsprozes-

ses ersetzen. Es ist möglich, dass diese Art moderner Diag-

nostik auch ärztliche Leistung ersetzen kann. Was bedeutet 

dies für die Geschäftsmodelle eines Labors? Wer trägt die 

Verantwortung für die Richtigkeit der Befundung und damit 

auch das Haftungsrisiko?

Für viele Ärzte stellt dies die Bedrohung ihres Geschäfts-

modelles dar. Das ist dann der Fall, wenn es tatsächlich um 

die Abschaffung und das Ersetzen ihrer Leistungen ginge. 

Integrieren sie jedoch diese Innovationen in ihre tradiertes 

Geschäftsmodell, kann es den Ablauf und damit auch die 

Leistungen beschleunigen. Im Investorendeutsch bedeutet 

dies, dass eine Leistung skalierbar wird. 

b. B2B oder B2C?

Die meisten Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen basie-

ren in der Patientenversorgung darauf, dass die Fachwelt 

von Dienstleistungen und Produkten versorgt wird (B2B). 

Die medizinische Fachwelt hingegen verkauft insbesondere 

ihre Dienstleistung in Form von Diagnosen und Therapieent-

scheidungen (B2C) unter Zuhilfenahme der B2B-Produkte 

an Verbraucher (Patienten). So kauft sich eine Fachärztin 

für Labormedizin Diagnostikgeräte zur Bestimmung von 

Urindaten (B2B) und verkauft durch die damit generierten 

Datenauswertungen ihre Expertise in Form der Diagnose – 

zumeist indirekt über den die Laboranalyse anordnenden 

Arzt – an den Patienten (B2C).  

Stellen Sie sich nun vor, diese Urinanalyse findet im Rah-

men des morgendlichen Gangs auf die Toilette im häuslichen 

Umfeld statt, indem die Sensorik in der Toilettenkeramik die 

Datenerhebung durchführt. Die erhobenen Daten werden 

mittels App dem Nutzer zugänglich gemacht. Die Analyse 

der Daten kann nun in statistischen Vergleichswerten erfol-

gen (Unter- oder Überversorgung bestimmter Nährstoffe/

Vitamine), Detektion von Blutplättchen und vieles mehr. Der 

Weg zu einer darauf basierenden Datenanalyse im Sinne 

einer Befundung ist technisch nicht weit, die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen lassen dies jedoch aufgrund des der-

zeit bestehenden Heilpraktikergesetzes nicht zu. 

Die Grenzen der Datenerhebung, Datenanalyse und 

darauf basierender Diagnostik verschwimmen jedoch im-

mer mehr, da immer mehr Sensorik im Verbraucheralltag 

eingesetzt wird. Neben den Smart-Watches (Pulsmessung, 

Herzrate,...) hält Sensorik beispielsweise auch in der Auto-

mobilbranche Einzug, indem die Vitaldaten des Fahrers bei-

spielsweise kontinuierlich gemessen und analysiert werden. 

Diese neue digitale Welt stellt die bisherigen Denkmuster der 

Leistungserbringer, der Industrie, der Versicherungen und 

der Regulatorik in Frage. Neue Denkmuster sind erforderlich, 

die insbesondere Prozesse und Geschäftsmodelle betreffen.

c. Auswirkungen auf die Industrie

Die vorgenannten Folgen der Digitalisierung und Persona-

lisierung, sowie die teilweise Verschiebung der Produkte 

und Dienstleistungen von der Fach- in die Verbraucherwelt 

beeinflusst die Geschäftsmodelle der Pharmaindustrie, der 

MedTech- und MedIT-Branche erheblich. Wenn beispielswei-

se personalisierte Diagnostik den Schlüssel für eine (perso-

nalisierte) Therapie darstellt, muss die Diagnostik mit dem 

Therapieprodukt verbunden werden und dem vorangestellt 

werden. Dies hat einen erheblichen Einfluss auf die Preisge-

staltung sowohl der Diagnostik als auch des therapeutischen 

Produktes. Kaum ein pharmazeutisches Unternehmen ist 

jedoch darauf eingestellt, seine Wertschöpfungskette in der 

Patientenversorgung zu überdenken und gegebenenfalls zu 
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erweitern. Erste Ansätze erfolgen bereits in der Onkologie, 

durch NGS (Präzisionsdiagnostik), aber auch hier handelt es 

sich in der Regel nicht um unternehmenseigene „Paketleis-

tungen“, sodass die Entwicklung eines Geschäftsmodells in 

Abhängigkeiten von Dritten zu erfolgen hat. Unternehmen 

sind jedoch aufgrund dieser Entwicklung gezwungen, ihre 

tradierten Geschäftsmodelle zu verlassen und neue Wege 

zu beschreiten.

Spiegelbildlich stellt die Anpassung der regulatorischen 

Rahmenbedingungen eine große Herausforderung dar. Wenn 

aufgrund der Personalisierung einer Diagnose oder Therapie 

n=1 darstellt, wie sollen die regulatorischen Anforderungen 

an Zulassungsstudien für personalisierte Therapien erfolgen? 

Welche Grundlage der Vergleichbarkeit eines Herstellungs-

prozesses sind regulatorisch zu eruieren, damit Patienten 

Zugang zu einer Therapie erhalten, welche nach derzeitigen 

Rahmenbedingungen mangels einer Vielzahl von Probanden 

keine Zulassung erhalten kann?

d. Relevanz für Förderung und Finanzierung

Wenn wir davon ausgehen, dass allein staatliche Mittel für 

die Förderung und Finanzierung von Innovationen in der Me-

dizin nicht ausreichen, sind Bedürfnisse von Privatinvestoren 

zu berücksichtigen. Die Validität und der prospektive Erfolg 

von Geschäftsmodellen stellt für Investoren die Grundlage 

einer Finanzierungszusage dar. Dabei ist es irrelevant, ob es 

sich um bereits in Markt befindliche Unternehmen mit Ge-

sundheitsfokus oder um reine Finanzinvestoren handelt – der 

Kapitalbedarf wird nur dann gedeckt, wenn eine Aussicht 

auf Rentabilität besteht.

Daher ist es bei der Innovationsförderung unerlässlich, 

sich mit der disruptiven Welt der Digitalisierung und Persona-

lisierung in der Medizin zu beschäftigen und für die Zukunft 

tragfähige Lösungen zu finden.

IV. Faktenlage der Healthcare-Innovatoren und -Investoren

1. Der (globale) Gesundheitsmarkt – Innovationen und 

Investitionen

Das Zusammenspiel der folgenden Faktoren beschleunigt 

das Wachstum der weltweiten Gesundheitsmärkte:

Abbildung 1: Global ist der Markt für Gesundheitsdienstleistungen einer der am stärksten wachsenden. Diese Entwicklung wird von mehreren 
Faktoren befördert. 

Rise of chronic
disease

Quelle: © RA Prof. Dr. Thomas Schlegel

Bedeutung von Healthcare-Innovationen

Demographic
shifts

In 10 years healthcare will be unrecognizable! 

One of the largest & fastest growing global markets

From sickcare to healthcare The increasing importance of
integrated, preventative healthcare and diagnostics creates
signi�cant opportunities for investors

Decentralisation through digitalisation The pandemic will be a
catalyst for the digital transformation opening up the playing �eld
to innovative and promising new start-ups

Data democracy Data democracy enables broader participation
by smaller companies, o�ering investors a broad variety of
opportunities

Agility versus size Small companies compete against and work
with large corporates because speed is a cruicial factor for success

Bio security Early warning systems to detect and prevent the next
pandemic or related threats

Rapid
technological

progress

Inctreased
economic

power

Risk of
pandemics

With an estimated long-term growth of 5%1 p.a. and
current market size of $8.5trillion2, healthcare is the most
dynamic sector in venture capital

1Economist Intellgience Unit, World industry outlook: Healthcare and pharmaceuticals, September 29, 2019;
2Research and Markets, Healthcare Global Market Opportunities and Strategies to 2022

Global mega
trends
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• rasant fortschreitender technologische Entwicklung,

• demographische Entwicklung mit gesteigerten Versor-

gungsbedürfnissen,

• wachsende Ökonomien (von aktuellen Entwicklungen 

abgesehen),

• Zunahme chronischer Erkrankungen,

• Risiko weiterer Epidemien (siehe Abbildung 1).

Weltweit wächst der Gesundheitsmarkt mit ca. fünf Pro-

zent pro Jahr und hat 2019 ein Ausgabenvolumen von ge-

schätzten 8,5 Billionen US-Dollar erreicht. Er ist der attrak-

tivste Markt für Venture Capital.

 42 der sogenannten „Unicorns“ („Einhörner“ – erfolg-

reiche und hochbewertete Innovatoren/Unternehmen) er-

reichen eine Marktbewertung von insgesamt über 100 Mil-

liarden US-Dollar. Es ist bezeichnend, dass nur 16 Prozent 

davon überhaupt aus Europa stammen. Es besteht daher 

deutlich erkennbarer Nachholbedarf in Europa. Die aktuel-

len Marktentwicklungen betreffend das Ausgabenvolumen 

in Gesundheitsmärkten beflügeln auch das Finanzierungs-

volumen – insbesondere im Bereich der digitalen Gesund-

heitsprodukte (siehe Abbildung 2).

Der Aufholbedarf in Deutschland manifestiert sich auch 

in einer anderen Relation: Die fünf größten (USA) digitalen 

Unternehmen (Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und 

Microsoft) hatten 2021 eine Marktkapitalisierung im Wert 

von 8,32 Billionen US-Dollar. Das Bruttoninlandsprodukt 

von Deutschland betrug 2021 3,5 Billionen US-Dollar. Diese 

Unternehmen betätigen sich bereits erfolgreich im Gesund-

heitswesen und der neuen digitalen Welt und verfügen über 

das Eigenkapital, Markteintritte durchzuführen und disruptive 

Geschäftsmodelle umzusetzen.

Das verdeutlicht die Möglichkeiten international tätiger 

digitaler Unternehmen, sich im (deutschen) Gesundheits-

markt zu betätigen – mit herkömmlichen Finanzierungs- und 

Fördermitteln kommen wir nicht hinterher und sind nicht 

wettbewerbsfähig.

V. Fehlincentivierung an Hochschulen 

Im Jahr 2002 wurde das sogenannte „Professorenprivileg“ 

quasi abgeschafft. Die Früchte einer erfolgreichen Erfindung 

im universitären Umfeld wurden damit zugunsten der Hoch-

schulen verändert, was zu einer deutlichen Verringerung der 

Motivation von universitären Erfindern geführt hat. Gepaart 

mit der geringen Finanzausstattung und Möglichkeit der Ei-

genförderung von Innovationen durch die Hochschule selbst, 

haben viele gute Ideen und Erfindungen keine Möglichkeit, 

Marktreife zu erlangen. Die Partizipation der Erfinder mit 30 

Prozent an den Früchten ändert meiner Auffassung nach 

nichts an der fehlenden Finanzausstattung der Hochschulen 

und Fehlmotivation der Erfinder in diesen. Wir finanzieren 

Erfindungen, welche dann häufig „zu Tode verwaltet“ wer-

Abbildung 2: Die dynamische Entwicklung insbesondere bei digitalen Gesundheitsprodukten wird stark von wenigen global agierenden 
Unternehmen angetrieben, von denen nur wenige ihren Sitz in Deutschland oder Europa haben.

Quelle: Statista “Projected global digital health market size from 2019 to 2025“; CB-Insights Report “State of Venture 2021“
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den, da es an Ressourcen fehlt, marktfähige Produkte und 

Dienstleistungen zu entwickeln und einzuführen.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass nicht nur die 

Anmeldung eines Patents, sondern insbesondere dessen 

internationale Schutzausweitung erhebliche finanzielle Res-

sourcen verschlingt. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung 

des Patentschutzes mit hohen Kosten verbunden, die für ge-

wöhnlich nicht im Hochschuletat vorgesehen sind.

Selbst wenn dieser Grundstein existiert, benötigt eine er-

folgreiche Umsetzung einer Erfindung (Start-Up-Gründung) 

weitaus mehr Ressourcen, die innerhalb der Hochschule in 

der Regel nicht institutionell gefördert werden. In diesem Be-

reich sind uns andere Länder meilenweit voraus, indem sie die 

Verbindung der Hochschule zu Ressourcen, Investoren und 

Industrie institutionalisiert fördern. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist Singapore oder auch der „Research-Triangle“ in North 

Carolina, USA. Diese fehlende Voraussetzung an deutschen 

Hochschulen ist häufig für Investoren ein abschreckender 

Faktor und bedarf einer erheblichen Professionalisierung.

VI. Investitionskriterien

1. Was suchen Investoren?

Investoren im Gesundheitswesen suchen:

• Marktchancen und gegebenenfalls Alleinstellungsmerk-

male eines Produktes und/oder einer Dienstleistung,

• Renditen und Wertsteigerung – dies unterscheidet sich 

je nach Investorenart. Es gibt beispielsweise sogenannte 

„Impactinvestoren“, welche insbesondere in Nachhaltig-

keit und gesellschaftlich bedeutende Marktbereiche inves-

tieren. Daneben existieren sogenannte „Business-Angels“, 

welche zumeist als Privatpersonen bei der Gründung ei-

nes Start-ups Anschubfinanzierung leisten, sowie „Ven-

ture-Capital“-Investoren (Risikokapital) mit unterschiedli-

chen eigenen Geldgebern („Private-Equity“ oder anderen 

in- und ausländischen Fondsstrukturen). Die sogenannten 

„Family-Offices“, welche über erhebliches Kapital verfü-

gen, stellen eine zunehmend interessante weitere Investo-

renart in Deutschland dar. Interessanterweise sind auch die 

(zahn-)ärztlichen Versorgungswerke an entsprechenden 

Investmentfonds beteiligt und legen ihr Geld im Health-

care-Bereich an. Allerdings üben sie trotz vermeintlicher 

Marktnähe inhaltlich keinen Einfluss auf die Investitions-

entscheidungen aus – ein Punkt, der sich gegebenenfalls 

künftig noch verbessern lässt. Ein zu beachtender Punkt 

für die Geldnehmer ist, frühzeitig mit den Geldgebern de-

ren Erwartungshaltung zu klären. Muss beispielsweise ein 

Private Equity-Fonds die Renditeerwartung seiner Geldge-

ber innerhalb einer definierten Zeit erfüllen, ist zu erwar-

ten, dass das Innovationsunternehmen binnen einer über-

schaubaren Zeit (häufig fünf Jahre) veräußert werden soll, 

um die Rendite durch den erwarteten Wertzuwachs zu er-

wirtschaften. Diese Finanzerwartung muss sich mit der Er-

wartung und den strategischen Zielen des Innovationsun-

ternehmens decken. Insoweit gibt es für unterschiedliche 

Innovationsunternehmen und deren Unternehmensphasen 

auch unterschiedliche Investoren, die zueinander passen 

sollten.

• Verlässliche Rahmenbedingungen und eine verständli-

ches und klares Geschäftsmodell sind ein weiterer wichti-

ger Faktor für Investoren. 

2. Rahmenbedingungen: Businessmodell und Regulatorik

a. Geschäftsmodell

Idealerweise gibt es bereits einen „Proof-of-Concept“ für das 

Geschäftsmodell. Das bedeutet einen Beweis der Verlässlich-

keit der Marktannahmen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit 

eines Unternehmens bewerten zu können. Die sogenannten 

„First-Mover“ – also Unternehmen, welche ein völlig neues 

Geschäftsmodell auf den Markt bringen - haben es dabei 

besonders schwer, da sie sowohl der Markt als auch poten-

tieller Investoren vom Erfolg überzeugen müssen, ohne auf 

eigene oder fremde Erfolge bereits referenzieren zu können.

b. Regulatorik

Eine bedeutende Hürde stellen häufig die regulatorischen 

Rahmenbedingungen dar – insbesondere dann, wenn die 

Regulatorik sich den Marktgegebenheiten noch nicht ange-

passt hat. Dies sei an dem nachfolgenden Beispiel erläutert.

3. Beispiel ATMP 

ATMP – Advanced Therapy Medicinal Products: Der Defini-

tion des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) nach handelt es sich um 

„Arzneimittel für neuartige Therapien“. Ob es sich um ein 

Verständnisdefizit oder ein Übersetzungsproblem handelt, ist 

unklar, da das ATMP kategorisch den Arzneimitteln zuord-

net. Das ist jedoch per Definition der EMA nicht zwingend 

der Fall, da es sich um weitgehende Medizinische (Therapie-)

Produkte handelt, die auch ein Arzneimittel darstellen kön-

nen – nicht aber müssen. Die Klassifizierungen selbst stellen 

aber sowohl EMA als auch das PEI vor neue regulatorische 
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Schwierigkeiten, da auch die Schutzzwecke der jeweiligen 

Normen (z.B. Arzneimittel- und Medizinprodukterecht) nicht 

immer auf den Anwendungsbereich passen. Wenn Zellthe-

rapeutika keinerlei Wirkstoff oder Fremdeinwirkungen auf 

Zellen eines Patienten enthalten, greift die klassische Arz-

neimitteldefinition und auch der intendierte Schutzcharak-

ter nicht, was insbesondere auch für den Aufwand und die 

Durchführung von Studien ein erhebliches Problem darstellt.

Grundsätzlich geht die EMA davon aus, dass es sich bei 

den Therapeutika um drei verschiedene Klassifizierungen 

handeln kann:

• gentherapeutische Produkte;

• somatischer Zelltherapieprodukte;

• gewebetechnisch hergestellte Produkte.

Die Herausforderungen der Personalisierung von Medizin 

werfen am Beispiel von ATMP ganz konkrete Fragestellungen 

auf, die bislang (noch) nicht einheitliche beantwortet worden 

sind. Die Beantwortung ist aber sowohl für Innovatoren als 

auch Investoren von entscheidender Bedeutung. 

Wenn n=1 ...

• Wie wird eine Studie angelegt?

• Welche Dossiers sind in welchem Zeitrahmen zu erstel-

len?

• Welche Skalierbarkeit der Diagnostik/Therapie ist tech-

nisch und wirtschaftlich möglich?

• Wer macht wann was und bezahlt wen?

• Wem gehört was in dem Herstellungsprozess?

• Welche regulatorischen Anforderungen müssen ange-

wandt und gegebenenfalls verändert werden? 

• Welche personellen/fachlichen Anforderungen sind bei 

Zulassungsbehörden notwendig?

Hier bedarf es des Willens eines gemeinsamen „Her-

antastens“ zusammen mit den regulatorischen Behörden, 

was auch den Willen einer „Lernkurve“ voraussetzt. Das 

Verharren auf alten „Denkmustern“ und Applikation nicht 

anwendbarer „Spielregeln“ ist dabei kontraproduktiv. In-

soweit ist ein Diskurs zusammen mit den Aufsichts-, sowie 

den Zulassungsbehörden in Verbindung mit der Politik, der 

Industrie und Innovatoren zwingend notwendig, um hier 

den internationalen Anschluss nicht zu verlieren. 

Eine frühzeitige Klärung dieser Fragestellungen ist für das 

Einwerben von Investorengeldern unerlässlich, um Verläss-

lichkeit hinsichtlich der Marktfähigkeit und gegebenenfalls 

auch eines Geschäftsmodells zu haben. Letztlich betrifft diese 

Verlässlichkeit aber ebenso die Innovatoren selbst. Hier be-

steht in Deutschland noch sehr viel Verbesserungspotenzial.

VII. Innovationsbremse: Mangel an Fehlerkultur und Mut

An dieser Stelle sei eine persönliche Wertung erlaubt, wel-

che sich unmittelbar auf den Innovationsgeist und das Un-

ternehmertum auswirkt. 

1. Fehlerkultur und Verantwortung

Es besteht nach meiner subjektiven Wahrnehmung in un-

terschiedlichen Unternehmen, Institutionen und Behörden, 

sowie in der Politik ein Mangel an Bereitschaft zur Über-

nahme persönlicher Verantwortung für Entscheidungen. 

Woher kommt das?

Bereits in der Ausbildung werden Schülerinnen und 

Schüler erzogen, präsentierte Informationen im Hinblick 

auf „Prüfungsrelevanz“ zu reproduzieren. Diese Fähigkeit 

wird bewertet, nicht das selbständige Denken, Transferleis-

tungen und eigenständige Umsetzung der naturgemäßen 

Neugierde. Es gibt in unseren Schulen und Hochschulen kein 

Anreizsystem für die Erfahrung, Fehler zu machen und aus 

diesen zu lernen – Neugierde und die Bereitschaft, Fehler zu 

machen und aus den Erkenntnissen Verbesserungen zu erzie-

len, werden nicht belohnt. Sie werden mit einem Aus- und 

Weiterbildungssystem konfrontiert, welches darauf abzielt, 

Risiken in Form von Fehlern zu vermeiden. 

Damit erziehen wir unseren Nachwuchs zu vorgabeori-

entierten Angestellten, nicht zu Unternehmern. Das We-

sen einer Unternehmerin und Unternehmers besteht in der 

Übernahme von Risiken und Belohnung für die erfolgreiche 

Übernahme desselben. Wir fördern leider keine Fehlerkultur 

in der Aus- und Weiterbildung – woher soll dann auch die 

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung kommen, 

wenn das nicht erlernt und gefördert wurde?

2. Verantwortung und Entscheidungen

Dies stellt aber ein erhebliches gesellschaftliches Defizit dar: 

Die Angst vor Verantwortung führt zu Angst vor Entschei-

dungen. Diese Angst vor Entscheidungen wiederum beflü-

gelt den Ruf nach staatlicher Verantwortung und Institutio-

nen, auf welche die Verantwortung abgeschoben werden 

kann. Dies kann der Staat – und im Gesundheitswesen: 

die Selbstverwaltung – schon seit Längerem nicht leisten 

und behindert vor allem die Einführung und Umsetzung 

von Innovationen.

Worin liegt der Bezug zu Innovationen und deren För-

derung und Finanzierung? Es gibt keine Innovationen ohne 

Fehlerkultur (gilt auch für Risikokapital). Ideen und erfolgrei-
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che Innovationen zeichnen sich durch eine valide Fehlerkultur 

aus und dem Willen zum ständigen Erkenntnisgewinn und 

der Verbesserung des Produktes, der Unternehmens und 

der Mitarbeiter. Das bedeutet auch, dass die Übernahme 

von Verantwortung und Risiko Hand-in-Hand einhergehen 

und Mitarbeiterinnen und Gesellschafter keine Angst vor 

Entscheidungen haben. Es ist daher für ein Land mit guten 

Ideengebern elementar wichtig, eine Kultur und ein Umfeld 

zu schaffen, in welchem Erkenntnisgewinn (und damit auch 

Fehler) incentiviert wird, um sich selbst, ein Produkt und 

das Unternehmen zu verbessern. Digitalisierung hilft hier 

in vielschichtigen Bereichen weiter, da es häufig einfacher 

wird, Auswirkungen einer Erkenntnis auf Prozess- und/oder 

Ergebnisqualität schneller zu erkennen und gegebenenfalls 

umzusetzen.

3. „Mutkultur“

Ein Lösungsweg zur Bewältigung dieser Entwicklung liegt 

meiner Meinung nach in der Schaffung einer neuen „Mut-

kultur“. Es gibt viele „Gründerwettbewerbe“ und ähnliche 

Szenarien, welche Ideengebern zunächst zu einer Sichtbar-

keit verhelfen. Das ist gut und wichtig, jedoch nur der An-

fang einer Idee und ist mit weiteren Maßnahmen zu fördern. 

Es bedarf einer kontinuierlichen Neugierde auf das Un-

bekannte als wesentlichen Innovationstreiber. Die Einsicht, 

dass Erkenntnisse zumeist nicht ohne Fehler und dem Lernen 

daraus entstehen, sollte zur Implementierung einer verlässli-

chen Fehlerkultur führen, angefangen in Lehreinrichtungen, 

über Unternehmen, Institutionen, Behörden und Politik. Dies 

bedingt, sich Zeit für die Analyse von Misserfolgen zu neh-

men und Ressourcen dafür einzusetzen. 

Dies hat auch Auswirkungen auf die hiesige Finanzie-

rungkultur: Banken sind in Deutschland erfahrungsgemäß 

äußerst risikoavers und Entscheidungsprozesse zu Finan-

zierungsanfragen – gerade bei Innovationen – können in-

akzeptabel lange dauern. Verantwortungsübernahme bei 

Investoren führt zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit bei 

Entscheidungsprozessen. Das Ziel sollte auch hier sein, dass 

in Deutschland der Anteil des echten Risikokapitals sich deut-

lich erhöht – bis dahin ist es momentan jedoch noch weit.

VIII. Fazit: Was benötigen wir für eine funktionierende 
Innovationsförderung?

Der Umbau des Gesundheitswesens findet statt: digital vor 

ambulant und vor stationär. Dies führt unweigerlich zur 

Veränderung von Prozessen und hat Einfluss auf Geschäfts-

modelle. Digitalisierung und Personalisierung in der Medizin 

beschleunigen diesen Umbau erheblich.

Eine der Kernfragen bei der erfolgreichen Umsetzung 

von Innovationen lautet: Cui bono? Wer profitiert von bes-

serer Gesundheit: Patient/Steuerzahler, GKV, Staat, PKV, DRV, 

DGUV, PflegeV, die Solidargemeinschaft? 

Welchen Einfluss haben Innovationen auf Prozesse (Wirt-

schaftlichkeit durch Verbesserung der Allokation von Res-

sourcen) und/oder Ergebnisse (Belohnung von Qualität und 

Outcome)? Diesen Diskurs gilt es (offen) zu führen, da er 

unvermeidbar ist. Hierzu bedarf es des Mutes zur Verant-

wortung und dem Treffen von Entscheidungen. Daher ist 

eine neue „Mut- und Fehlerkultur“ vonnöten, um Lernkur-

ven zu beschleunigen. Die Förderung privater Innovatoren 

(Start-Ups) sollte mit einer Incentivierung und Motivation der 

Erfinderin einhergehen.

 Darüber hinaus sind Investitionsanreize notwendig: Die 

Investition in ein hohes Risiko erfordert die Aussicht auf über-

durchschnittliche Rendite und Wertzuwachs – „ohne Fleiß 

kein Preis“. Das führt auch zur Notwendigkeit einer höheren 

Akzeptanz von Investoren im Gesundheitswesen – hier ist ein 

ehrlicher Diskurs über Outcomes und Qualität notwendig.
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