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„Der Rekordumsatz der  
Biotest Gruppe im Jahr 2013 
von über 500 Mio. Euro  
belegt den Erfolg unserer 
ehrgeizigen Wachstums-
strategie.“  

PrOF. Dr. GreGOr schUl z



INNOVATION. QUALITÄT. VERANTWORTUNG.

Die Biotest Gruppe ist als ein international tätiger Anbieter bio logischer 

Arzneimittel in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen. Mit 

Produkten, die aus menschlichem Blutplasma gewonnenen werden, 

entwickelte sich die Gruppe vom Familienunternehmen zu einem inter-

nationalen Konzern.

Durch Innovationen, sowohl in der Forschung als auch in der Weiter-

entwicklung von Produkten, und der verpflichtung zu höchsten 

Qualitätsstandards immer in der verantwortung gegenüber dem 

Patienten will Biotest auch zukünftig in allen regionen der Welt wert-

haltig wachsen.

1

>
INNOVATION. 
QUALITÄT.  
VERANTWOR-
TUNG.



2 InnOvAtIOn. QUAlItÄt. verAntWOrtUnG. – Interview mit dem vorstand 

„ WIr WOllen AUch In Der  
zUKUnFt IM sInne Unserer AKtIOnÄre  
WeIter WAchsen.“ 

Herr Prof. Dr. Schulz, Herr Dr. Ramroth, Herr Dr. Floß, im 

Geschäftsjahr 2013 konnten Sie sowohl Umsatz als auch 

Ergebnis erneut deutlich steigern. Was waren die Gründe 

für diese positive Entwicklung?

Schulz: 2013 war für uns ein sehr erfreuliches Jahr mit gro-

ßen erfolgen. Insgesamt konnten wir international auf allen 

Märkten Wachstum erzielen, unsere selbstgesteckten ziele 

erreichen und dabei die 500 Mio. euro-Umsatzgrenze über-

schreiten. Maßgeblichen Anteil daran hatte der sehr gute ver-

marktungsstart von Bivigam® in den UsA.

R amRoth: Parallel zum starken Wachstum konnten wir ein 

sehr gutes ergebnis erzielen und das eBIt im vergleich zum 

vorjahr überproportional zum Umsatz steigern. Mit einem 

Anstieg von 20,4 % liegen wir oberhalb unserer im laufe des 

Jahres 2013 erhöhten Prognose von 15 bis 20 %.

FloSS: Die Basis für diese erfolge war nicht zuletzt unsere 

stabile Produktion. Bei hoher leistung auf einem qualitativ 

erstklassigen niveau konnten wir unsere effizienz weiter 

steigern.

Was waren auf der Vertriebsseite die Meilensteine der 

Geschäftsentwicklung 2013?

Schulz: Die Markteinführung von Bivigam® in den UsA war 

sicherlich eines der wichtigsten ereignisse des vergangenen 

Geschäftsjahrs. Auch das damit verbundene hochfahren der 

Produktionsanlage in Boca raton mit dem entsprechenden 

Personal- und Kapazitätenaufbau war ein bedeutender schritt. 

Mittelfristig planen wir hier mit einer jährlichen Kapazität von 

1,5 tonnen und Umsätzen in höhe von 100 Mio. Us-Dollar. 

Auch konnte kurz vor ende des Jahres 2013 mit der zulassung 

von Albiomin® in Brasilien ein weiterer Meilenstein erreicht 

werden.

„Neue Märkte, neue 
Technologien und  
neue Produkte sind  
der Schlüssel unserer 
Wachstumsstrategie.“  

PrOF. Dr. GreGOr schUl z

Herr Dr. Floß, Sie sprachen die gesteigerte Effizienz in der 

Produktion an. Wie konnten Sie diesen Bereich im vergan-

genen Jahr weiterentwickeln?

FloSS: Die Kapazitätsverdopplung von Albiomin® in Dreieich 

durch die Implementierung einer neuen Produktionslinie im 

laufenden Betrieb war sicherlich ein highlight. verantwortlich 

für diesen erfolg sind unsere sehr gut geschulten Mitarbeiter, 

hervorragendes Projektmanagement sowie eine frühzeitige 

Abstimmung der zusammenarbeit mit den beteiligten Behör-

den. somit konnten die von Biotest für 2013 geplante Kapazi-

tätssteigerung, der damit zusammenhängende Personal aufbau 

und die entsprechende erhöhung des Produktionsausstoßes in 

vollem Umfang erreicht werden.

Biotest exportiert in mehr als 70 Länder weltweit. Im ver-

gangenen Jahr sind Sie sowohl in Russland als auch in 

Griechenland neue Vertriebskooperationen eingegangen. 

Welche Vorteile ergeben sich daraus?
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Schulz:  neben unseren eigenen vertriebsorganisationen in 

elf ländern arbeiten wir in den restlichen staaten hervorragend 

mit sehr guten Partnern zusammen. Durch die Kooperation mit 

Merz Pharma in russland konnten wir unsere Umsätze auf die-

sem Markt deutlich steigern. In Griechenland verzeichneten 

wir durch die zusammenarbeit mit unserem neuen Distribu-

tor vianex erstmalig seit der schuldenkrise wieder steigende 

Umsätze. hier konnten wir unsere risiken minimieren, da nun 

im voraus bezahlt wird. Grundsätzlich sind all unsere Partner 

sehr zuverlässig und ermöglichen uns die nutzung von syner-

gien und der vorhandenen Marktexpertise.

Welche Märkte werden in Zukunft eine wichtige Rolle bei 

Biotest spielen?

R amRoth: Der wichtigste Plasmaproteinmarkt der Welt, die 

UsA, wird für Biotest weiterhin eine große Bedeutung haben. 

Wir wollen unsere Position dort kontinuierlich ausbauen. 

Weitere zukunftsmärkte sind für uns vor allem Brasilien und 

china. Durch die Markteinführung von Albiomin® in Brasilien 

Dr. GeOrG FlOss

Produktionsvorstand

Dr. MIchAel r AMrOth

Finanzvorstand
PrOF. Dr. GreGOr schUl z

vorsitzender des vorstands

und die für die zweite hälfte dieses Jahres geplante einfüh-

rung des gleichen Präparats in china, erschließen wir Märkte 

mit einem mittelfristig hohen Umsatzpotenzial. zudem haben 

wir auf weiteren Märkten, wie zum Beispiel den skandina-

vischen ländern, zulassungen erhalten, sodass wir auch hier 

unsere Präsenz kontinuierlich ausbauen.

Auch aufgrund der stetigen Verbesserung der medizi-

nischen Versorgung in Schwellenländern sind Ihre Pro-

dukte welt weit gefragt. Welche mittelfristigen Erwar-

tungen haben Sie an die Marktentwicklung?

Schulz: Der globale Markt für polyspezifische Immunglobu-

line wie Intratect® und Bivigam® weist ein jährliches Wachs-

tum von rund 7 – 8 % auf. In den nächsten fünf Jahren wird 

hier das nachgefragte volumen von aktuell ca. 120 tonnen auf 

voraussichtlich 200 tonnen ansteigen. Biotest will an diesem 

Wachstum mit verschiedenen bereits zugelassenen Produkten 

und neuentwicklungen teilhaben. Aufgrund der 2013 aufge-

tretenen Probleme mit nicht plasmabasierten substitutions-
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„Unsere hocheffiziente 
Produktion ist die  
Basis für die gezeigten 
Geschäftserfolge.“  

Dr. GeOrG FlOss

Die wichtigste strategische Entscheidung des Jahres 2013 

war ohne Frage die geplante Verdopplung der Produktions-

kapazitäten am Standort Dreieich. Wie liegen Sie bei dem 

Projekt „Biotest Next Level“ im Plan?

FloSS: In unserem Projekt „Biotest next level“ haben wir 

im Jahr 2013 alle unsere ziele erreicht. so haben wir im ver-

gangen Jahr die für den Ausbau notwendigen Infrastruktur-

maßnahmen angestoßen – ein Parkhaus ist bereits im März 

dieses Jahres fertiggestellt worden. Damit steht dem für die 

zweite Jahreshälfte 2014 angesetzten Baubeginn des ersten 

Produktionsgebäudes nichts mehr im Weg. erste Investitions-

tätigkeiten in Form vom Kauf von Maschinen werden folgen. 

Der Ausbau bedeutet für uns nicht nur eine vergrößerung der 

Kapazitäten, sondern auch die damit verbundene einführung 

von neuen technologien und Produkten.

Zur Finanzierung des Ausbaus haben Sie 2013 eine Kapi-

talerhöhung sowie ein Schuldscheindarlehen sehr erfolg-

reich am Markt platziert. Wie werden Sie die erhaltenen 

Gelder nutzen?

R amRoth: Die positive resonanz des Kapitalmarkts auf die 

Finanzierungsmaßnahmen bestätigt das hohe vertrauen der 

Investoren in die strategie der Biotest Gruppe. Die bei der 

Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel verwenden wir aus-

schließlich für den Ausbau unserer Kapazitäten im zuge des 

Projekts „Biotest next level“. zusammen mit dem schuld-

scheindarlehen ist das Projekt damit über die komplette lauf-

zeit bis zur geplanten Beendigung im Jahr 2020 finanziert.

präparaten von Mitbewerbern, rechnen wir für das laufende 

Geschäftsjahr auch mit einer steigenden nachfrage nach 

unserem Produkt Albiomin®.

Neben der Weiterentwicklung von bestehenden Präpa-

raten ist auch Ihre Pipeline für Neuprodukte gut gefüllt.  

Welche Einführung planen Sie als Nächstes?

Schulz: Unsere Produktpipeline hat in der tat großes Poten-

zial. In den nächsten drei Jahren planen wir unter anderem die 

zulassung und Markteinführung von civacir®, ein Medikament 

zur verhinderung von hepatitis c-reinfektionen nach leber-

transplantationen. In den UsA konnte dieses biologische Produkt 

aufgrund seiner sehr guten verträglichkeit nun in die Phase-III-

zulassungsstudie gehen. Außerdem haben wir noch zwei unse-

rer monoklonalen Antikörper in einer weit fortgeschrittenen 

klinischen entwicklung und planen unser Produktportfolio mit 

diesen sowie neuen Plasmapräparaten weiter auszubauen.

Auf welchen Märkten sehen Sie das größte Potenzial für 

Civacir®?

Schulz: hepatitis c ist besonders in Asien ein Problem. zwar 

ist die zahl der transplantationen dort gemessen an der Anzahl 

der Krankheitsfälle noch nicht so hoch, dennoch wird hier von 

einem deutlichen Anstieg in den nächsten Jahren ausgegan-

gen. Davon abgesehen rechnen wir alleine in europa und den 

UsA mit einem Umsatzpotenzial für civacir® im Bereich von 

über 200 Mio. euro.

Auch Ihre monoklonalen Antikörper bergen große Chan-

cen. 2013 haben Sie für Tregalizumab (BT-061) die größte 

Studie der Unternehmensgeschichte gestartet. Daneben 

gab es bei Indatuximab Ravtansine (BT-062) wichtige Fort-

schritte. Wie geht es hier jeweils voran?

Schulz: Unsere „treAt 2b“ genannte studie für tregalizumab 

(Bt-061) mit über 300 Patienten in 15 ländern verläuft absolut 

planmäßig. erste Patienten wurden noch im vergangenen Jahr 

behandelt. Grundlage dafür waren die erfreulichen ergebnisse 

einer weiteren Phase-II-studie, die wir im Oktober 2013 auf dem 

internationalen rheumatologiekongress Acr in san Diego vor-

gestellt haben. Bei über der hälfte der Patienten konnte dabei 

eine deutliche verbesserung der symptome beobachtet wer-

den. ebenso belegen vielversprechende klinische und präklini-

sche studienergebnisse von Indatuximab ravtansine (Bt-062) 

bei Multiplem Myelom und soliden tumoren, dass wir hier auf 

dem absolut richtigen Weg sind.
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Dr. Michael ramroth Dr. Georg FloßProf. Dr. Gregor schulz

Was dürfen die Aktionäre im laufenden Jahr von Biotest 

erwarten?

Schulz: Wir wollen auch 2014 unseren profitablen Wachs-

tumskurs aus den vergangenen Jahren fortsetzen. eine ent-

wicklung, von der auch unsere Aktionäre profitieren sollen. 

Deshalb schlagen wir unserer hauptversammlung im Mai 

eine erneut gestiegene Dividende vor. Bereits 2013 wurde – 

auch anhand des erheblich gestiegenen Börsenwerts unse-

res Unternehmens – deutlich, dass der Kapitalmarkt unsere 

zukunftsstrategie positiv bewertet. so wollen wir auch 2014 

im sinne unserer Aktionäre weiter wachsen.

„Die positive Resonanz 
des Kapitalmarkts  
auf unsere Finanzie-
rungsmaßnahmen  
bestätigt das hohe  
Vertrauen der Investoren 
in die Strategie der  
Biotest Gruppe.“

Dr. MIchAel r A MrOth

Planen Sie weitere Schritte am Kapitalmarkt zur Finan-

zierung Ihres Wachstums?

R amRoth: Aktuell nicht. Weitere Kapitalmaßnahmen kämen 

für uns nur dann in Betracht, wenn sich bestimmte chancen 

wie beispielsweise Akquisitionsmöglichkeiten ergeben würden. 

Die jetzige strategie von Biotest, der Ausbau der Kapazitäten, 

unsere klinischen studien sowie die einführung neuer Pro-

dukte, ist vollständig durchfinanziert.

Ein weiteres großes Unternehmensziel ist die Umsatz-

milliarde bis 2020. Durch welche Maßnahmen planen Sie 

dies zu erreichen?

Schulz: Für dieses ziel setzen wir rein auf organisches Wachs-

tum. neue Märkte, neue technologien, neue Produkte und eine 

weitere steigerung der Produktivität sind dabei die wesent-

lichen stichworte. Während sich das Projekt „Biotest next level“ 

in der Umsetzung befindet, werden außerdem kontinuier lich 

verbesserungen der aktuellen Produkte vorgenommen. Bereits 

am Markt befindliche Produkte wie Albiomin® und Bivigam® 

sind ebenfalls als Wachstumstreiber anzusehen, wie die vor-

hin schon erwähnten neuen Plasmaproteine. sollte einer der 

monoklonalen Antikörper zur zulassung kommen, wird die 

zuvor genannte Umsatzprognose noch weit übertroffen. 

Ein starkes Unternehmenswachstum bedeutet auch einen 

steigenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Welche 

Maßnahmen ergreifen Sie, um diesen zu decken?

Schul z:  Wir stellen kontinuierlich neue hoch qualifizierte 

Mitarbeiter ein, vor allem im zuge des Ausbaus der Kapazi-

täten in Dreieich, und setzen zudem auf die Aus- und Wei-

terbildung unserer bestehenden Mitarbeiterbasis. zusätzlich 

werden wir am stammsitz ende 2014 eine Kindertagesstätte 

in Betrieb nehmen und damit unseren zahlreichen hochquali-

fizierten Mitarbeiterinnen einen schnellen Wiedereinstieg in 

das Berufsleben ermöglichen.

R amRoth: Darüber hinaus verfügt Biotest über ein sehr gutes 

Ausbildungsangebot, das immer wieder von der IhK ausge-

zeichnet wird. zusätzlich existiert ein traineeprogramm, das 

vor allem für die kaufmännischen Bereiche die Möglichkeit 

schafft, sich beruflich zu orientieren. Für die wissenschaft-

lichen Berufe arbeiten wir eng mit der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität in Frankfurt zusammen und bieten unter 

anderem Doktoranden stellen an.
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> 

1 / Januar

Weitreichendes Distributionsabkommen mit der Merz Pharma 

Gmbh & co. KGaA. hiermit treibt Biotest den weiteren Aus-

bau der bereits starken Position im russischen Markt voran.

> 

4 / Februar

Markteinführung von Bivigam® in den UsA – ein wichtiger 

Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Das Produkt 

wird für die Behandlung von Patienten mit primären humora-

len Immundefekten (PID) eingesetzt und ist das erste selbstent-

wickelte Biotest-Präparat auf dem wichtigen Us-Markt.

> 

21 / März

Beschluss zur größten Phase-IIb-studie in der Firmengeschichte 

von Biotest. Die Weiterentwicklung des monoklonalen Anti-

körpers tregalizumab (Bt-061) gegen rheumatoide Arthritis 

wird von Biotest in zusammenarbeit mit Abbvie durchgeführt.

> 
hÖhePUnKte Des GeschÄFtsJAhrs 2013

> 

8 / Mai

erneute erhöhung der Dividende. Die hauptversammlung 

der Biotest AG beschließt eine Ausschüttung von 0,50 euro 

je stammaktie und 0,56 euro je vorzugsaktie. Der vorstands-

vorsitzende Prof. Dr. Gregor schulz kündigt die verdopplung 

der Produktionskapazitäten von Biotest am standort Dreieich 

an. Gleichzeitig erfolgt die Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung 

zu deren Finanzierung.

Dividende zahlte die Biotest AG 2013 
je stammaktie

schüttete die Biotest AG an Inhaber 
der vorzugsaktien aus

0,50 €

0,56 €

> 

26 / Juni

Kapitalerhöhung ist deutlich überzeichnet und wird erfolgreich 

abgeschlossen. Der Bruttoemissionserlös beträgt 76 Mio. euro. 

Die maximal mögliche Anzahl von 1.461.909 neuen vorzugs-

aktien wird zum Preis von 52 euro je Aktie entweder von den 

bisherigen Aktionären durch Ausnutzung der Bezugsrechte 

erworben oder bei institutionellen Investoren platziert.
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> 

26 / September

Die erste studie zur Anwendung von Indatuximab ravtansine 

(Bt-062) gegen Brust- und Blasenkrebs wurde bei den deut-

schen und belgischen Behörden zur Genehmigung eingereicht.

> 

11 / Oktober

eröffnung des zweiten Plasmapheresezentrums in Budapest, 

Ungarn, sowie zwei neuer zentren in den UsA. Ungarn gilt 

mit der bereits seit 25 Jahren bestehenden tochtergesell-

schaft Biotest hungaria Kft. und der 2009 gegründeten 

Plazmasolgálat Kft. als ein optimaler standort, der sich durch 

eine gute Infra struktur und einen hohen Bildungsstand im 

medizinischen Bereich auszeichnet.

> 

15 / Oktober

Biotest unterstützt das „Project recovery“. Im zuge des „Pro-

ject recovery“ stellt Biotest aus zuvor bei Grifols Inc. produ-

ziertem Kryopräzipitat (einer vorstufe des Faktor vIII innerhalb 

des herstellungsverfahrens von Plasmaproteinen) von kanadi-

schen Blutspendern das Faktor vIII-Konzentrat haemoctin® 

her. canadian Blood services spendet dieses haemoctin® dem 

Weltverband für hämophilie (WFh), der über ein humanitäres 

hilfsprogramm das Präparat kostenfrei Patienten in entwick-

lungsländern bereitstellt. Dabei übernimmt Biotest neben der 

Produktion auch die komplette Koordination und versand-

logistik.

>  

24 / Oktober

erfolgreiche Platzierung eines schuldscheindarlehens mit 

einem volumen von 210 Mio. euro. Die dreifache Überzeich-

nung belegt das sehr hohe Interesse von über 70 institutio-

nellen Investoren. Die erlöse aus dem schuldscheindarlehen 

dienen insbesondere dem Ausbau des standorts Dreieich 

sowie der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

>  

28 / Oktober

Auf dem internationalen rheumatologiekongress (American 

congress of rheumatology, Acr) in san Diego, UsA, veröffent-

licht Biotest ergebnisse der durchgeführten Phase-II-studie 

mit tregalizumab (Bt-061), die dem Präparat eine gute Wirk-

samkeit und sicherheit bescheinigen.

>  

03 / Dezember

Bekanntgabe der Forschungskooperation mit epivax Inc., 

rhode Island, UsA, zu einer neuartigen, nicht-immunogenen 

hämophilie-A-therapie. hierbei soll die therapie mit dem 

Gerinnungsfaktor vIII so verändert werden, dass das Immun-

system des Patienten nicht mehr mit der Bildung von hemmen-

den Antikörpern reagieren kann. Antikörper gegen den thera-

peutischen Gerinnungsfaktor vIII machen diesen wirkungslos 

und können zu Blutungskomplikationen führen.

>  

10 / Dezember

Auf der 55. Jahrestagung der American society of hematology 

(Ash) in new Orleans, UsA, stellt Biotest neueste ergebnisse 

der Kombinationstherapie-studie mit Indatuximab ravtansine 

(Bt-062) vor. Diese zeigen eine vielversprechende Wirksamkeit 

sowie eine gute verträglichkeit. so konnten zum teil vollstän-

dige rückbildungen des Multiplen Myeloms, einer bösartigen 

erkrankung des Knochenmarks bei Patienten mit weit fortge-

schrittener erkrankung, beobachtet werden.

>  

20 / Dezember

Die brasilianische tochtergesellschaft Biotest Farmaceutica 

ltda. erhält die zulassung für das Produkt Albiomin®. Damit 

ist Biotest auf diesem wichtigen südamerikanischen Markt, 

zusätzlich zu den bereits vertriebenen hyperimmunglobulinen 

hepatect® cP und Megalotect®, nun auch mit diesem Präparat 

zur stabilisierung des Kreislaufs bei schweren erkrankungen 

vertreten.
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>

Innovationen aus der Forschung und entwicklung zeichnen Biotest seit 

nunmehr über sechs Jahrzehnten aus. Unsere stärke in diesem Bereich 

belegt das umfangreiche Portfolio von verschiedenen Produkten, die 

auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Auch zukünftig wird Biotest in 

innovative entwicklungsprojekte investieren, studien für Präparate zur 

Behandlung schwerer erkrankungen durchführen und neue Arzneimittel 

zur zulassung bringen.

>

Qualität spielt in allen Forschungs-, entwicklungs- und herstellungs-

schritten unserer Produkte eine wesentliche rolle. von der Forschung 

und entwicklung über die zulassung bis zur rohstoffbeschaffung und 

Produktion – Biotest bewegt sich in einem stark regulierten Umfeld, in 

dem Qualität, sicherheit und verträglichkeit der Arzneimittel an erster 

stelle stehen.

>

verantwortung übernehmen ist für Biotest selbstverständlich. Wir ent-

wickeln und vertreiben unsere Arzneimittel für den Patienten und immer 

eng an dessen Bedürfnissen orientiert. Die hilfe, die unsere Produkte 

erkrankten auf der ganzen Welt bietet, treibt uns täglich an. Durch die 

herstellung lebensnotwendiger Präparate sorgen wir dafür, dass Pati-

enten mit schweren Blut- oder Immunerkrankungen sorgenfreier und 

selbstständiger leben können. Dabei übernehmen alle Mitarbeiter täglich 

in ihrem Arbeitsbereich verantwortung für die gesamte Wertschöpfungs-

kette der entwicklung, herstellung und des vertriebs der Biotest-Produkte.

>

Darüber hinaus engagieren wir uns global in Patientenorganisationen, 

hilfsprojekten und stiftungen.
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> 
PrODUKtOrIentIerte  
InnOvAtIOnen –  
vOn Der FOrschUnG 
UnD entWIcKlUnG 
BIs zUr zUlAssUnG

Bis Biotest ein neues Produkt auf den Markt bringen kann, 

muss intensive vorarbeit geleistet werden. von der erforschung 

neuer Wirkstoffe bis zum zugelassenen Produkt: Potenzielle 

Arzneimittel müssen im rahmen der zulassung ihre Qualität, 

verträglichkeit und Wirksamkeit belegen.

neben der Grundlagenforschung und der Durchführung von 

studien liegen die herausforderungen einer Arzneimittel-

entwicklung nicht zuletzt im zusammenspiel verschiedener 

Abteilungen, Behörden und unabhängigen experten. Jedes 

land hat unterschiedliche regularien, jeder Wirkstoff besitzt 

ganz spezielle eigenschaften, jede studie verläuft anders. Da 

studien verstärkt international durchgeführt und die Arznei-

mittel in möglichst vielen ländern zugelassen werden sollen, 

steigen die organisatorischen, zeitlichen und finanziellen An-

forderungen. Biotest begegnet diesen herausforderungen mit 

umfangreichem Know-how und vielfältigen lösungsansätzen. 

⁄.   

InnOvAtIOn. QUAlItÄt. verAntWOrtUnG.

WIrKstOFFentWIcKlUnG

Am Anfang der Entstehung eines innovativen biologischen 

Arzneimittels steht die Entwicklung des neuen Wirkstoffs. 

Dabei werden therapeutisch wirksame biologische Sub-

stanzen, wie z. B. körpereigene Eiweiße oder spezielle Anti-

körper identifiziert, die dann mittels biologischer Verfahren 

gezielt zu Wirkstoffkandidaten weiterentwickelt werden.

Wesentliche schrit te der  
Arzneimit telent Wicklung

WIrKstOFFOPtIMIerUnG

Im Zuge der Wirkstoffoptimierung wird dafür gesorgt, dass 

der gefundene Kandidat auch in der präklinischen und kli-

nischen Forschung praktikabel anwendbar ist. Zum Bei-

spiel würden mittels der Modifikation eines aus Mauszellen 

stammenden monoklonalen Antikörpers, durch das gezielte 

Ersetzen der dem Menschen fremden Proteinabschnitte, 

Abstoßungsreaktionen verhindert.

PrÄKlInIsche entWIcKlUnG

Ist ein neuer Wirkstoff identifiziert, muss dieser in geeig-

neten Tierversuchen auf Wirksamkeit und Unbedenklich-

keit getestet werden. Ziel ist es, die Reaktion von Menschen 

auf den neuen Wirkstoff zu antizipieren und eine für die 

klinischen Studien sichere Dosis zu bestimmen.

KlInIsche FOrschUnG (PhAse I – III)

In klinischen Studien wird der Wirkstoff zum ersten Mal 

am Patienten getestet. Je weiter die Erprobung fortschrei-

tet, desto mehr Patienten werden in die Studie einge-

schlossen. Während zunächst die generelle Wirkweise 

und Verträglich keit untersucht werden, wird im nächsten 

Schritt die genaue Dosierung ermittelt. Eine Zulassung 

kann nur beantragt werden, wenn mit weiteren Studien die 

therapeutische Wirksamkeit und Unbedenklichkeit sowie 

ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis belegt wurden.

ArzneIMIt telzUl AssUnG

Arzneimittel unterliegen der Zulassungspflicht bevor sie 

auf den Markt gebracht werden dürfen. Eine Zulassung 

wird von Behörden basierend auf der Bewertung des 

Nutzen-Risiko-Profils erteilt. Grundlage hierfür sind die 

Daten, die der Antragsteller zur Qualität, Wirksamkeit und 

Unbedenklichkeit des Produkts vorgelegt hat. Die Anforde-

rungen an diesen Prozess unterliegen landesspezifischen 

Charakteristika.
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> 

KOMPlexe PrOzesse  

UnD vIelFÄltIGe AnFOrDerUnGen – 

InterDIszIPlInÄre PrOJeKtteAMs 

Als schlÜssel zUM erFOlG

Spezialisten ebnen den Weg

Der Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt umfasst viele 

Jahre. Dabei steht die sicherheit des Patienten stets im Mittel-

punkt. schließlich sollen die neuen Medikamente, möglichst 

ohne schädliche nebenwirkungen, linderung oder heilung 

verschaffen. Aus diesem Grund sind die themen Qualität und 

sicherheit Grundpfeiler unserer Forschungs- und entwick-

lungsaktivitäten. Dies stellen wir durch die enge zusammen-

arbeit mit Behörden, ethikkommissionen und weiteren exper-

ten sicher.

Biologische therapeutika wie Plasmaproteine oder monoklo-

nale Antikörper können zielgerichtet entwickelt und modifiziert 

werden. Biotest nutzt verschiedene technologien, um im Dialog 

mit Ärzten und Patienten Medikamente für erkrankungen mit 

hohem medizinischen Bedarf zu entwickeln. zu Beginn jeder 

neuentwicklung werden wichtige Informationen über einen 

neuen Wirkstoff zusammengetragen, die eine Anwendung im 

Menschen ethisch rechtfertigen. neben der Wirksamkeit und 

dem möglichen nutzen für den Patienten steht die Abschät-

zung der Unbedenklichkeit einer jeden substanz im vorder-

grund. hierzu gründen wir für jede neuentwicklung bereichs-

übergreifende Projektteams: zusätzlich zu den forschenden 

und ent wickelnden Abteilungen kommt dabei den Bereichen 

Arzneimittelzulassung, Klinische Forschung und Arzneimittel-

sicherheit eine besondere Bedeutung zu. Diese experten sind 

frühzeitig in die entwicklungsarbeit eingebunden.

Präklinische Studien als wichtige Grundlage (Phase 0)

Am Anfang wird der Wirkstoff eingehend mittels biologischer 

und physikalischer Methoden untersucht sowie in tierversuchen 

auf effektivität und Unbedenklichkeit getestet. Bei notwendi-

gen tierversuchen sind Genehmigungen gemäß den geltenden 

tierschutzgesetzen einzuholen. Die Beurteilung der Untersu-

chungen, wie auch die Koordination der notwendigen Geneh-

migungen zur Durchführung der versuche mit Behörden, liegt 

in der verantwortung der Abteilung Präklinische entwicklung.

Präklinische Untersuchungen zum Wirkmechanismus und zur 

sicherheit begleiten den gesamten klinischen entwicklungs-

prozess, um so auch bei später auftretenden Fragestellungen 

wissenschaftlich fundierte Antworten geben zu können. Am 

ende der präklinischen Untersuchungen bestätigt sich im Ideal-

fall die Wirksamkeit und sicherheit des Wirkstoffkandidaten. 

Mit der Bestimmung der für den Menschen sicheren Anfangs-

dosis kann dann die klinische entwicklung beginnen. 

Die Erprobung am Menschen (Phase I – III; IV)

Bevor ein Wirkstoff in der klinischen entwicklung zum ein-

satz kommt, muss bei der zuständigen zulassungsbehörde 

und ethikkommission ein Antrag gestellt werden. erst nach 

sorgfältiger Überprüfung und erfolgter studiengenehmigung 

startet die so genannte Phase I der klinischen entwicklung. Für 

diesen zweck sind unter anderem die präklinischen ergebnisse 

detailliert darzulegen und es ist zu begründen, warum eine 

Anwendung im Menschen sicher und vor allem notwendig ist 

(positive nutzen-risiko-Bewertung). hierfür dienen umfang-

reiche studienprotokolle, die mit Behörden, behandelnden 

Ärzten, ethikkommissionen und weiteren spezialisten abge-

stimmt werden.

Dieses vorgehen ist absolut erforderlich – schließlich ist sicher-

heit hier oberstes Gebot. Damit wird aber auch deutlich, wie 

zeit- und kostenintensiv die klinische entwicklung eines Arznei-

mittels sein kann – insbesondere, wenn eine studie in mehreren 

ländern gleichzeitig durchgeführt werden soll. Denn die klini-

sche entwicklung ist äußerst vielfältig. In der regel sind keine 

studie und kein Wirkstoff identisch mit anderen. Auch deshalb 
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Prozent ihres Umsatzes investierte die  

Biotest AG 2013 in Forschung und entwicklung

12,9

sind der erfolg einer klinischen studie, deren Dauer und Kosten 

schwer abzuschätzen. Abhängig ist dies vor allem von der Krank-

heit, der so genannten Indikation, für die ein wirk sames Mittel 

entwickelt werden soll. Auch die möglichen nebenwirkungen,  

die Dauer der Anwendung sowie das angestrebte länder-

portfolio in dem zugelassen werden soll, lassen den Aufwand 

solcher studien stark variieren.

verschiedene Grundprinzipien gelten jedoch für alle studien: 

so steigen mit den aufeinander folgenden entwicklungs-

phasen in aller regel auch die Anzahl der teilnehmenden Pati-

enten, die Dauer der studie, die Anforderungen der Behörden 

und damit die Kosten. Auch aus diesem Grund setzt Biotest 

bei seinem monoklonalen Antikörper tregalizumab (Bt-061), 

für den schon in der Phase IIb 300 Patienten auf mehrere Pati-

entengruppen verteilt werden, auf die Kooperation mit einem 

starken Partner. Der amerikanische Konzern Abbvie verfügt in 

diesem Fall nicht nur über die ressourcen, sondern auch das 

entsprechende Know-how, um die entwicklung gemeinsam 

mit Biotest zu einem erfolg zu führen.

Arzneimittelzulassung weltweit –  

eine ständige Abwägung

In Punkto Arzneimittelzulassung ist die Welt ein Flickenteppich: 

Jedes land hat eigene Behörden, die ihre zustimmung für den 

vertrieb neu entwickelter Präparate auf ihren Märkten geben 

müssen. zwar gibt es inzwischen, insbesondere innerhalb von 

staatenbündnissen wie der europäischen Union, sogenannte 

zentrale zulassungen (gültig für die ganze eU) oder verfahren der 

dezentralen oder gegenseitigen Anerkennung (DcP, MrP). Den-

noch legen nationale Behörden – wie das Paul-ehrlich-Institut 

in Deutschland, die Us-amerikanische Food and Drug Admi-

nistration (FDA), die brasilianische zulassungsbehörde AnvIsA  

oder die chinesische FDA – ihre nationalen standards fest.

entscheidend für jede zulassungsbehörde ist, dass bei der 

Anwendung eines Arzneimittels ein möglichst geringes risiko 

und ein größtmöglicher nutzen entstehen. Dies wird anhand 

von eingereichten Unterlagen zur Qualität (aus entwicklung, 

herstellung und Qualitätskontrolle) sowie zur Wirksamkeit 

und Unbedenklichkeit (Daten aus der präklinischen und klini-

schen Forschung und entwicklung) überprüft. Übersteigt die 

Wirksamkeit des Arzneimittels die risiken, erfolgt in der regel 

die zulassung durch die zuständige Behörde.

sehr unterschiedlich gestalten sich zulassungsverfahren auf 

weiteren internationalen Märkten. Bei Biotest sind dies über 

50 länder, in denen in kleinteiliger Arbeit, häufig für jedes 

Präparat und land einzeln, eine zulassung erwirkt werden 

muss. lange Wartelisten bei den Behörden, unterschiedliche 

nationale Anforderungen auch an klinische Prüfungen sowie 

nicht planbare Fristen sind nicht ausgeschlossen. Deswegen 

kümmern sich unsere spezialisten aus der Arzneimittel-

zulassung gemeinsam mit erfahrenen Kooperationspart-

nern darum, die einzelnen zulassungen zu erlangen und 

somit Patienten auf der ganzen Welt den zugang zu Biotest-

Produkten zu ermöglichen.                                                                          ⁄.   

Phase Personen Dauer Hauptziel

I ca. 20 – 100 Wochen bis 
Monate

Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, verträglichkeit und sicherheit des  
Arzneimittels, Identifizierung möglicher nebenwirkungen, Bestimmung einer  
sicheren Dosierungsbandbreite

II ca. 100 – 500 Monate Phase IIa: Überprüfung des therapiekonzepts (Proof of concept)  
= Beweis für das therapiekonzept
Phase IIb: Bestätigung der Wirksamkeit, Bestimmung der Phase-III-Dosierungen

III ca. 1.000 – 5.000 Monate bis  
Jahre

signifikanter Wirkungsnachweis (Pivotale studien), Basis für die Marktzulassung  
der therapie

Iv ab ca. 1.000 Jahre Phase-Iv-studien erfolgen mit bereits zugelassenen Medikamenten in der jeweils  
zugelassenen Indikation. sammlung weiterer Informationen bezüglich nutzen,  
risiken und Anwendung

BeIsPIele Der verschIeDenen PhAsen eIner KlInIschen entWIcKlUnG IM ÜBerBlIcK



>
DIE GRöSSTE  
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UNTERNEhmENS-
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> 
... FÜr eInen WIrKstOFF MIt  
IMMenseM POtenzIAl  

Mit dem Beginn der entwicklung von sogenannten monoklo-

nalen Antikörpern läutete Biotest einen neuen Abschnitt in der 

Unternehmensgeschichte ein. Im Gegensatz zu den bestehen-

den Plasmaproteinen basieren diese gerade nicht auf der ver-

wendung verschiedener Bestandteile des menschlichen Blut-

plasmas. vielmehr werden diese Antikörper mithilfe speziell 

gezüchteter zellen technologisch hergestellt.

Damit ändern sich auch die zukünftig angesprochenen Pa-

tientengruppen: Während bisher insbesondere Patienten mit 

Blutgerinnungsstörungen, Antikörpermangel oder virusinfek-

tionen mit Biotest-Produkten behandelt werden, könnten in 

der zukunft auch Indikationen wie die rheumatoide Arthritis, 

das Multiple Myelom oder andere Krebserkrankungen zu den 

Anwendungsgebieten gehören – dies ebnet den Weg für neue 

chancen.

tregalizumab (Bt-061) ist unser am weitesten entwickelter 

monoklonaler Antikörper. Dieser Wirkstoff, der in zusammenar-

beit mit dem amerikanischen Pharma-Unternehmen Abbvie ent-

wickelt wird, befindet sich aktuell in der klinischen studien phase 

IIb. Die treAt 2b (t cell regulating Arthritis trial 2b) genannte, 

internationale studie mit über 300 Patienten ist die Größte der 

Unternehmensgeschichte. Dr. ralf Wolter, Director corporate 

clinical research, und Dr. Andrea Wartenberg-Demand, vice 

President corporate clinical research, steuern den Prozess und 

berichten von ihren erfahrungen mit Ärzten und Behörden.

Dr. Andrea Wartenberg-Demand: „Für Biotest beginnt die For-

schungs- und entwicklungsarbeit mit der zusammenstellung 

eines bereichsübergreifenden Projektteams. Dieses besteht aus 

Kollegen der unterschiedlichen Disziplinen. neben Mit arbeitern 

der klinischen Forschung beinhaltet das team, das das Projekt 

steuert, auch Kollegen aus den Bereichen Präklinische entwick-

lung, Arzneimittelsicherheit, zulassung, Produktion und Mar-

keting. Wir planen solch ein Projekt mit allen erdenklichen sze-

narien. Das ist ein dynamischer Prozess, der teilweise über zehn 

Jahre dauern kann. Und am ende steht hoffentlich der erfolg 

für Biotest!“

WAs MAcht treGAlIzUMAB (Bt-061)?

>   Tregalizumab (BT-061) soll gegen Krankheiten einge-

setzt werden, die auf eine Fehlreaktion des Immun-

systems auf körpereigene Strukturen oder körpereigenes 

Gewebe zurückgehen (Autoimmunkrankheiten) 

>   Die Biotest-Neuentwicklung stärkt die natürliche Funk-

tion des Körpers, die diese übermäßige Immunreaktion 

unterbindet und wirkt ausgleichend, immunmodulierend

>   Dabei werden gezielt solche T-Zellen reaktiviert, die  

das Immunsystem auf ein Normalniveau regulieren
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GeGen Welche KrAnKheIten K Ann  

treGAlIzUMAB (Bt-061) helFen?

>   In den aktuellen Studien wird der Wirkstoff gegen 

Rheumatoide Arthritis getestet, eine teilweise schwere 

Entzündung von Gelenken

>   Neben der Arthrose ist die Rheumatoide Arthritis die 

häufigste entzündliche Gelenkerkrankung von der bis 

zu 1 % der Weltbevölkerung betroffen ist

>   Eine Ursache für die Krankheit liegt unter anderem in 

einer Fehlreaktion des Immunsystems

>   Daneben hat Tregalizumab (BT-061) in früheren 

Studien bereits erste Wirksamkeit gegen die Schuppen-

flechte (Psoriasis) gezeigt

WIe WerDen BIOtechnOlOGIsche  

ArzneIMIt tel herGestellt?

>   Biotechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper 

werden mithilfe speziell gewonnener Zellen im Labor 

erzeugt

>   Hierzu werden Zellen, die exakt den gewünschten  

Antikörper produzieren, mit solchen verschmolzen,  

die die Fähigkeit zu unbegrenztem Wachstum im  

Reagenzglas besitzen

>   Somit entstehen identische Antikörper, die bei Bedarf  

in hoher Stückzahl produziert werden können und nur 

die geplante Eigenschaft besitzen

Dr. ralf Wolter berichtet, dass es sich bei treAt 2b um die bis 

dato größte und aufwendigste Biotest-studie handelt. „Aktu-

ell ist die studie in 15 ländern angelaufen. schon die Auswahl 

der 90 zentren in Ost- und Westeuropa, den UsA, Kanada und 

Mexiko, an denen die 304 Patienten behandelt werden, war ein 

zeitaufwendiger Prozess. viele Gespräche mit Meinungsbildnern 

und experten, zahlreiche vor-Ort-Besuche in den teilnehmen-

den Krankenhäusern sowie unzählige Meetings und Workshops 

waren die Grundlage, um die studie anzustoßen. Bei einem sol-

chen Projekt zählt keiner von uns die stunden und Flugkilometer.“

Dr. Wartenberg-Demand ergänzt: „stellen sie sich die Koordi-

nation von 15 unterschiedlichen nationalen Behörden und den 

zuständigen ethikkommissionen vor – neben den standard-

dokumenten werden zusätzlich Informationsmaterialien verlangt 

und unterschiedliche Fragen gestellt. ziel ist es, in allen ländern 

eine Genehmigung für das gleiche studienprotokoll zu erhalten. 

ein Außenstehender kann sich kaum die Masse an Dokumenten 

und Abstimmungen vorstellen, die hierfür nötig sind.“

Dr. Wolter berichtet: „Kurz vor dem Beginn der studie im herbst 

2013 waren wir ständig unterwegs: los ging es ende september 

mit einem Prüfarzttreffen, bei dem alle an der studie betei-

ligten europäischen Ärzte für eine schulung in Frankfurt ver-

sammelt waren. von da aus ging es direkt weiter nach tallinn 

in estland, wo ein sogenannter ‚site Initiation visit‘ stattfand, 

mit dem eine Prüfstelle für die Behandlung der ersten Patienten 

vorbereitet wurde. Im Oktober stand die reise nach san Diego  

auf dem Programm, um im rahmen des internationalen rheuma-

tologiekongresses Acr die ergebnisse einer früheren studie zu 

präsentieren. hier sollte die zeit nicht ungenutzt bleiben, 

sich mit Ärzten, Beratern und unseren Partnern von Abbvie 

auszutauschen. Und im november folgten weitere Besuche, 

vorwiegend an osteuropäischen zentren, um letzte Details zu 

klären sowie ein weiteres Prüfarzttreffen in Denver, colorado. 

eine studieninitiation ist eine wirklich ereignisreiche zeit!“

Inzwischen ist die studie erfolgreich angelaufen. In vier Be-

handlungsarmen wird der einsatz von tregalizumab (Bt-061) in 

Kombination mit der aktuellen standardtherapie Methotrexat 

getestet. Während drei Patientengruppen eine jeweils unter-

schiedliche Dosis verabreicht bekommen, erhält die vierte test-

gruppe nur die standardtherapie. 

sollten sich die ergebnisse vorheriger studien bestätigen, 

würde Biotest Patienten mit rheumatoider Arthritis mittel-

fristig eine neue, wirksame therapiemöglichkeit mit einem 

geringen nebenwirkungsprofil zur verfügung stellen und 

gleichzeitig das Produktportfolio von Biotest um eine zusätz-

liche Gruppe erweitern.                                                                        ⁄.   

Dr. Ralf Wolter Dr. Wartenberg-Demand
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PrÜFArzt treFFen In FrAnKFUrt AM MAIn  

UnD Denver, cOlOrADO

Qualität spielt auch bei der Untersuchung und Behand-

lung von Patienten im Rahmen von klinischen Studien 

eine entscheidende Rolle. Vor dem Start von TREAT 2b 

erfolgten zwei Workshops mit den Prüfärzten sowie 

weiterem medizinischen Personal aller 90 Zentren. Bei 

Vorträgen und Übungen wurden die Teilnehmer an 

zwei Tagen für die Durchführung der Studie geschult. 

Ein entscheidender Baustein zur richtigen Behand-

lung der Rheumatoiden Arthritis ist die Diagnose von 

schmerzhaften und geschwollenen Gelenken. Renom-

mierte Rheumatologen führten Methoden vor und 

schulten die Anwesenden, sodass die Behandlung 

an allen Zentren möglichst identisch abläuft. Dies ist 

zwar ein allgemein angewandtes, jedoch nicht vorge-

schriebenes Vorgehen und damit für Biotest ein weite-

res, sehr wichtiges Qualitätsmerkmal.



>
KOmPLEXER 
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> 
 vOM sPenDer zUM  
PAtIenten –  
eInMAl UM DIe Welt

Biotest ist ein internationaler Konzern. einen besonderen schub für unsere 

globale Ausrichtung erfuhren wir durch den eintritt in den Us-Markt. Mit der 

Gründung unserer tochtergesellschaft Biotest Pharmaceuticals corpo ration 

(BPc) im Jahr 2007 war ein erster schritt getan und durch die im Februar 2013 

erreichte Markteinführung von Bivigam® folgte nun der nächste Meilenstein. 

Denn mit dem eintritt in die UsA erhielten wir nicht nur die Möglichkeit, 

Produkte auf diesem größten Pharmamarkt der Welt herzustellen, sondern 

sie auch dort zu vertreiben. Durch eigene Plasma sammelstationen vor Ort 

können wir unseren Bedarf an besonders wertigem Us-Blutplasma aus eige-

nen Quellen decken. eine tatsache von besonderer Wichtigkeit, auch für die 

erschließung weiterer internationaler Märkte außerhalb der UsA.

Da auf dem stark wachsenden Pharmamarkt china nur aus Us-Plasma 

gewonnenes humanalbumin zugelassen wird, bietet unser internatio-

naler Produktionsverbund unschätzbare vorteile. so gelangt das von Us-

amerikanischen spendern gesammelte Blutplasma, als Ausgangsstoff 

unseres Produkts Albiomin®, zunächst in die Weiterverarbeitung bei der BPc 

in Boca raton, Florida. Anschließend wird das zwischenprodukt (Paste v) 

nach Dreieich transportiert und dort zum fertigen Produkt Albiomin® ver-

arbeitet. Und davon sollen in naher zukunft auch chinesische Patienten 

profitieren. vom spender zum Patienten – einmal um die Welt.



BOcA rAtOn
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> 
vOn Der lOKAlen PlAsMAsPenDe  
zUM GlOBAlen leBensretter

chInA – DIe nUMMer DreI Der WeltWeIten 

PhArMAMÄrKte MIt enOrMeM POtenzIAl

>   Zwischen 2006 und 2011 sind die chinesischen Gesundheits-

ausgaben um rund 100 % auf über 350 Milliarden US-Dollar 

angestiegen, bis 2020 wird von einer nochmaligen Verdopplung 

ausgegangen

>   Das Umsatzvolumen des chinesischen Pharmamarkts stand 

2013 bei über 48 Milliarden US-Dollar, bis 2020 könnte dieses 

jährlich um durchschnittlich 26 % auf insgesamt 315 Milliarden 

US-Dollar anwachsen

>   Wachstumstreiber sind vor allem die große und immer älter 

werdende Bevölkerung sowie der deutliche Anstieg finanz- 

starker Bevölkerungsschichten

>   Zunehmender Bedarf an Humanalbumin: Im Jahr 2012 wurden 

bereits 205 Tonnen verkauft, davon mehr als 50 % importiert

Pl ASMA- 
SPEnDE

+
WEItErVErAr- 

bEItunG
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> 
BlUtPlAsMA – Der UrsPrUnG  
Unserer PrODUKte

Wer DArF WIe OFt WIe vIel sPenDen?

>   Mindestalter: 18 Jahre

>   Mindestkörpergewicht: 50 kg

>   Spende zweimal wöchentlich mit mindestens  

48 Stunden zeitlichem Abstand möglich  

(eine Höchstspendenanzahl ist im bestimmten  

Zeitraum zu beachten)

>   Pro Plasmaspende werden, je nach Körpergewicht, 

zwischen 650 – 880 ml Plasma gesammelt

>   Voraussetzung: Umfassender „Gesundheitscheck“

WIe l ÄUFt eIne Pl AsMAsPenDe AB?

>  Registrierung des Spenders

>  Untersuchung („Gesundheitscheck“)

>   Plasmaspende (Dauer: ca. 45 Minuten): Entnahme  

des Bluts, direkte Aufspaltung (Plasmapherese)  

und Rückführung der nicht benötigten Bestandteile

>   Ruhephase des Spenders (ca. 30 Minuten,  

ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen)

>   Einfrieren des gewonnenen Plasmas in der  

Sammelstation

>   Freigabe des Plasmas nach Vorliegen der Labortest-

ergebnisse und Transport in die Produktionsstätten

>   Im Anschluss: mindestens 60-tägige Sicherheits- 

lagerung des gewonnenen Plasmas bei – 30°C.  

Werden in einer weiteren Plasmaspende des selben 

Spenders Virusinfektionsmarker detektiert, wird diese 

und die vorherigen Plasmaspenden vernichtet.

Biotest setzt für seine Produkte ausschließlich Plasma aus 

europa oder den UsA ein. hier wie dort gelten strenge Auflagen 

wenn es um die Auswahl der Plasmaspender, die anschließenden 

tests oder die Weiterverarbeitung des rohstoffs geht. Quali tativ 

stellen beide Quellen den höchst möglichen standard dar.

Biotest betreibt neben 12 zentren in drei europäischen ländern 

auch 14 Plasmasammelstationen in den UsA. Der Bedarf für 

Us-Plasma ist aufgrund der globalen Anwendungsmöglichkei-

ten und der gestiegenen nachfrage, höher als für das europäi-

sche Pendant. Da liegt es nahe, dass Biotest sein engagement 

in den UsA ausweitet: Im Jahr 2014 werden zum Beispiel zwei 

weitere Plasmasammelzentren in Florida eröffnet.

nach der spende wird das Blutplasma der verschiedenen 

sammel stationen an die Produktionsstätten in Boca raton oder 

Dreieich geliefert. hier finden nach einer Quarantäne periode 

umfangreiche tests sowie die Weiterverarbeitung statt.

Dabei sind sicherheit und Qualität oberstes Gebot: Jede einzel-

spende wird vor ihrer verwendung auf verschiedene virus-

marker geprüft und bei Befund aussortiert. Und auch während 

der anschließenden Fraktionierung – der Auftrennung des Plas-

mas in seine Bestandteile – werden vielfältige Qualitätsmaß-

nahmen unternommen, um die sicherheit des endprodukts zu 

gewährleisten. so erfolgen verschiedene schritte, die poten-

ziell vorhandene viren zuverlässig und sicher inaktivieren oder 

eliminieren.

Während der Fraktionierung werden durch zugabe von ethanol 

und unter verschiedenen temperaturen, ph-Werten und ähn-

lichem die Bestandteile des Blutplasmas abgetrennt. Dabei 

entstehen unterschiedliche, sogenannte Pasten, die verschie-

dene Grundbestandteile von Biotest-Produkten enthalten. Im 

Wesentlich werden hieraus Gerinnungsfaktoren, Immunglobu-

line und Albumine gewonnen.

Das aus Us-Plasmaspenden gewonnene zwischenprodukt 

(Paste v) zur herstellung von Albiomin® wird dann von 

Boca raton zur Weiterverarbeitung nach Dreieich geliefert. 

Andere Pasten, z. B. Paste II/III, werden direkt in Boca raton 

zu Immunglobulinen (Bivigam®) für den vertrieb in den UsA 

weiterverarbeitet.        ⁄. 
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> 
zUsAMMensetzUnG Des 
MenschlIchen BlUts

45 % BlUtzellen

55 % BlUtPl AsMA

90 % WAsser

8 % PrOteIne:

2 %  stOFFWechselPrODUKte 

UnD sAlze

Pl AsMA

BestAnDteIle

BlUt

BestAnDteIle

60 %  alBumIN 

16 %  IMMUnGlOBUlIne

30 %  trAnsPOrtPrOteIne, 

lIPOPrOteIne UnD 

PrOteAseheMMer

4 % GerInnUnGsFAKtOren
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Die nächste station im internationalen Produktionsverbund 

ist der Biotest-hauptsitz in Dreieich. hier wird das zwischen-

produkt, die tiefgefrorene Paste v, mithilfe verschiedener 

verfahren weiterverarbeitet, um am ende das Biotest-Produkt 

Albiomin® zu erhalten. so wird durch spezielle Filtrations-

schritte die reinheit des Albumins weiter erhöht. Die anschlie-

ßende Behandlung für fünf stunden bei 58°c dient der Abrei-

cherung von viren. Die Pasteurisierung (60°c, zehn stunden) 

des Produkts im endbehältnis ist eine weitere Maßnahme zur 

erhöhung der virussicherheit.

Da die nachfrage nach humanalbuminen weltweit steigt – 

nicht zuletzt durch die Indikationseinschränkung von synthe-

tisch hergestellten Alternativpräparaten – baut auch Biotest 

seine Produktionskapazitäten weiter aus. so wurde in den 

vergangenen Jahren kräftig investiert, um die bestehende 

Albumin-Fertigung zu verdoppeln. seit Kurzem ist die Anlagen-

kapazität für Albiomin® in Dreieich damit auf ca. 40 tonnen 

pro Jahr gestiegen. Doch damit nicht genug: Im rahmen des 

Ausbauprogramms „Biotest next level“ wird die Kapazität 

nochmals deutlich aufgestockt. Bis zum Jahr 2018/2019 sollen 

die produzierbaren Mengen auf ca. 75 tonnen steigen – Beleg 

unseres ehrgeizigen Wachstumsplans.

Die ebenfalls in den vergangenen Jahren kontinuierlich aus-

gebauten Kapazitäten für Abfüllung, verpackung und lager-

logistik sind sogar schon einen schritt weiter. Die verschiede-

nen Um- und neubauten sind bereits so konzipiert, um die im 

zuge von „Biotest next level“ deutlich steigenden Mengen 

sämtlicher Produkte zu verarbeiten.                                                     ⁄. 

> 
vOM zWIschenPrODUKt  
zUM enDPrODUKt

WAnn WIrD AlBIOMIn® eInGesetzt?

>   Albiomin® wird insbesondere in der Intensivmedizin 

und Akutversorgung verwendet

>   Bei Patienten mit hohem Blut- oder Flüssigkeitsverlust, 

unter anderem durch Verbrennungen, befinden  

sich zu wenige der wichtigen Proteine (Eiweiße) im 

Blut. Dieser Proteinverlust wird durch die Gabe von 

Albiomin® ausgeglichen

>   Auch bei Blutvergiftungen wird Albiomin® zur  

Volumensubstitution angewandt

>   Im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Präparaten, 

verfügt das aus menschlichem Blutplasma gewonnene 

Albiomin® über besonders gute Verträglichkeitswerte. 

Gleichzeitig ist es aber auch das wichtigste Träger-

eiweiß im Blut für die Bindung und den Abtransport 

von (Schad-) Stoffen aus dem Gefäßsystem

tonnen Albiomin® beträgt die Anlagenkapazität 

nach dem Abschluss des Ausbaus am standort 

Dreieich pro Jahr 

ca. 75



InnOvAtIOn. QUAlItÄt. verAntWOrtUnG. 25

PrODUKtIOnsABl AUF

vOn AlBIOMIn®

– 0° C

POOl verschIeDener Pl AsMAsPenDen (tiefgefroren)

FAKtOr  vIII

Weitere 

Gerinnungsfaktoren

zugabe von 

ethanol

Filtrationsschritte 

zur Aufreinigung 

des Albumins

Fibrinogen

IMMUnGlOBUlIne

l AnGsAMes 

AUFtAUen

–

ABtrennUnG 

KryOPrÄzIPItAt

Pl AsMA-

FrAKtIOnIerUnG*

PAste v

AlBUMIn

WÄrMe-

BehAnDlUnG*

sterIle ABFÜllUnG vOn AlBIOMIn® 

(Pasteurisieren*)
* virusabreichernder schritt

<– 20 °C

+58° C

+60° C

5
STUNDEN

10
STUNDEN
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chinas Pharmamarkt wächst rasant. Die zunehmende 

Öffnung für westliche Unternehmen, die immer größer 

werdende Mittelschicht und der ansteigende lebensstan-

dard: Dies alles sind Gründe dafür, dass das reich der Mitte 

wahrscheinlich bereits in diesem Jahr Japan als zweitgrößten 

Markt für Arzneimittel überholen und hinter den UsA auf 

Platz 2 vorrücken wird. china hat somit einen großen Bedarf 

an Medikamenten – unter anderem wurden 2012 rund 

205 tonnen humanalbumine benötigt. Da die inländischen 

Kapazitäten bei Weitem nicht ausreichen, wurden knapp 

50 % davon importiert.

Gemeinsam mit unserem vertriebspartner Wanbang Bio-

pharmaceuticals, shanghai, china – einem tochterunter-

nehmen von Fosun Pharma, einem der größten Pharma-

unternehmen in china, das selbst auch eine reihe von 

Privatkrankenhäusern betreibt – wird auch Biotest ab 2014 

mit Albiomin® auf diesem Markt vertreten sein und in den 

nächsten Jahren steigende Mengen vertreiben können.           ⁄. 

> 
BIOtest IM 
reIch Der  
MItte

Milliarden Us-Dollar wurden 2013 auf dem  

chinesischen Pharmamarkt umgesetzt

Prozent jährliches Marktwachstum werden  

bis 2020 in china prognostiziert

48

26
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Februar 2012, im Büro, Dreieich

Um die Änderungsanzeige der zulassung von Albiomin® 

in china zu forcieren, haben wir einen Kooperationspart-

ner mit ins Boot geholt. Wir haben uns dabei für health 

vision, shanghai, entschieden, die auf langjährige erfah-

rungen auf dem chinesischen Pharmamarkt zurückblicken 

und sich mit den Anforderungen der Behörden genau aus-

kennen. eine wichtige voraussetzung!

sommer 2012, auf dem Weg nach shanghai

so langsam wird es ernst: Für die Wiederaufnahme des 

vertriebs von humanalbumin in china soll Wanbang Bio-

pharmaceuticals, shanghai, unser Partner werden. Als teil 

der Fosun Pharma-Gruppe ist Wanbang sehr gut im land 

vernetzt. Bei unserem treffen geht es darum, sondierungs-

gespräche zu führen und abzuklopfen, ob die Bedingungen 

vor Ort unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen.

Wenige tage später, auf dem rückweg nach Dreieich

es ist wirklich beeindruckend, wie sich unsere möglichen 

Kooperationspartner bemühen, unsere Fragen zu beant-

worten und alles nach westlichen standards umzusetzen. 

>  
BIOtest 
In chInA

China ist kein Markt wie jeder andere.  

Kerstin Ahrendt-Sölter (links), Senior Director Corporate  

Regulatory Affairs International, und Dr. Ching Li (rechts),  

Manager Corporate Regulatory Affairs,  

berichten aus ihrem spannenden Alltag zwischen  

Dreieich, Peking und Shanghai:

nur mit der sprache hapert es noch ein wenig. englisch 

wird in china – auch in der Geschäftswelt – noch nicht 

überall gesprochen.

1. Januar 2013

Ab heute gilt unser exklusiver vertriebsvertrag mit Wanbang. 

Jetzt kann die zusammenarbeit auch offiziell starten. Wir 

arbeiten mit hochdruck an der zusammenstellung der ge-

forderten zulassungsunterlagen für die Änderungsanzeige.

Mai 2013, Peking

Das chinesische Änderungsverfahren für Albiomin® nimmt 

Fahrt auf. nachdem wir vor wenigen Wochen, gemeinsam 

mit unseren Partnern, alle nötigen Unterlagen bei der zu-

lassungsbehörde eingereicht haben, sind wir wieder nach 

china gereist, um mit health vision und Wanbang das wei-

tere vorgehen zu besprechen. ein neues Gesicht ist eben-

falls mit an Bord: Dr. ching li verstärkt seit Februar das 

Biotest-team. Ihre Kultur- und sprachkenntnisse sind für 

uns von sehr großem Wert.

Juni 2013, im Büro, Dreieich

es gibt positive nachrichten aus china: Unsere einreichung 

macht gute Fortschritte. Die Behörden haben Produktmus-

ter und referenzstandards angefordert. Daneben sind wir 

auf der Warteliste der zulassungen, die online einsehbar 

ist, einige Plätze nach vorne gerückt. humanalbumin wird 

in china dringend benötigt.

20. Januar 2014, im Büro, Dreieich

health vision hat tolle neuigkeiten: Die labortests mit 

den von uns im november 2013 nach china versandten 

Prüfchargen wurden von den chinesischen Behörden ohne 

Beanstandungen abgeschlossen. Damit haben wir diesen 

wichtigen Meilenstein noch vor dem chinesischen neu-

jahrsfest geschafft. ein toller erfolg des perfekt eingespiel-

ten teams auf dem Weg zur Genehmigung der Änderungs-

anzeige! Wir hoffen, dass auch die weiteren schritte so gut 

vorankommen wie die labortestung.                                           ⁄. 
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>  
WeltWeIter vertrIeB …

Auf dieser Basis steigerten wir unseren Umsatz jährlich um 

bis zu 35 %. Ab 2002 zogen wir in unsere neuen Gebäude am 

Budapester stadtrand: nur wenige Kilometer von der berühm-

ten Kettenbrücke entfernt, befinden wir uns dennoch direkt 

an der Autobahn nach Wien und in der nähe zum internatio-

nalen Flughafen. Für die lieferlogistik optimal.

Mit der eröffnung unseres ersten Plasmasammelzentrums im 

Jahr 2009 folgte der nächste Meilenstein in der Unternehmens-

geschichte. Das zentrum befindet sich in der nähe der Univer-

sitäten, einem einzugsgebiet von rund 110.000 studenten. seit-

dem sammeln wir hier jährlich bis zu 26.000 liter Blutplasma. 

ein weiteres zentrum zur Plasmapherese haben wir 2013 auch 

im herzen Budapests eröffnet. Damit können wir in Ungarn ver-

kaufte Biotest-Produkte mit heimischem, qualitativ hochwer-

tigem Plasma herstellen. eine 25jährige erfolgsgeschichte, die 

wir auch in zukunft fortschreiben wollen.“       ⁄. 

Global entwickeln, global zulassen, global vertreiben. Dies ist 

der Dreiklang mit dem Biotest bereits seit mehreren Jahrzehn-

ten weltweit erfolgreich ist. einige Märkte haben sich erst 

jetzt soweit entwickelt, dass eine einführung unserer Produk-

te sinnvoll erscheint, auf anderen sind wir schon länger aktiv. 

so feierte unsere ungarische tochtergesellschaft Biotest hun-

garia Kft., Budapest, Ungarn, im vergangenen Jahr bereits ihr 

25-jähriges Bestehen. Fast von Beginn an dabei ist Dr. Miklós 

szolnoky, Geschäftsführer der Gesellschaft, der von den An-

fängen und einem steilen Wachstumskurs berichtet:

„Angefangen hat Biotest hungaria am 1. Oktober 1988 als rei-

ne handelsvertretung. Damals gab es den ‚eisernen vorhang‘ 

noch und der vertrieb von Produkten aus dem medizinischen 

Bereich war mit hohen hürden belegt. erst nach dem Fall 

der Mauer öffnete sich der Markt langsam, sodass wir 1992 

Fremdprodukte in wachsender stückzahl vertrieben. zwei Jah-

re später folgte der nächste wichtige schritt: Mit der formellen 

Gründung der Gesellschaft und der einführung des ersten Bio-

test-Produkts in Ungarn nahm die entwicklung mächtig Fahrt 

auf. Unser Geschäftssitz befand sich damals noch in einem 

einfamilienhaus, welches wir mit Kühlkammern und weiteren 

nötigen einbauten ausgerüstet hatten.

Dr. Cathrin Schleuser (stellvertretende Aufsichtsrats-Vorsitzende), Dr. Miklós Szolnoky  

(Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaft Ungarn), Prof. Dr. Gregor Schulz (CEO Biotest AG)
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MArKteInFÜhrUnG BIvIGAM® In Den UsA

Mit der Markteinführung von Bivigam® gelang uns ein wei-

terer Meilenstein in der Unternehmenshistorie – und dass 

wir damit auch einen hohen medizinischen Bedarf decken 

können, belegt die folgende Zahl: Rund 0,5 Tonnen Bivigam® 

konnten wir 2013 erstmalig auf den Markt bringen und 

damit Patienten mit primären Immundefekten helfen.

neUer PArtner In MexIKO

Neben Brasilien ist Mexiko einer der größten süd- und mittel-

amerikanischen Märkte. Auch hier konnten wir 2013 einen 

wichtigen Erfolg verbuchen: Durch den Abschluss eines Ver-

trags mit einem namhaften Distributeur über den Vertrieb 

verschiedener Biotest-Produkte erwarten wir im laufenden 

Geschäftsjahr 2014 erste wesentliche Umsätze.

vertrIeBserFOlG BrAsIlIen

Brasilien ist mit aktuell zweistelligen Wachstumsraten 

und einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Pro-

dukten einer der wichtigsten Pharmamärkte Südamerikas. 

Dennoch gibt es aufgrund verschiedener Auflagen und 

zeit intensiver Zulassungsverfahren hohe Markteintritts-

barrieren. Umso erfreulicher ist, dass es Biotest gemeinsam 

mit der brasilianischen Tochtergesellschaft im abgelaufe-

nen Jahr gelungen ist, eine Marktzulassung für Albiomin® 

zu erhalten. Für 2014 erwarten wir hier die ersten signifi-

kanten Umsätze.

tOchterGesellschAFt In FrAnKreIch

Mit der im Januar 2014 erfolgten Gründung einer eigenen 

Tochtergesellschaft in Frankreich erweitert Biotest sein 

Engagement auf dem nach Deutschland zweitgrößten 

Pharmamarkt Europas. Nachdem im Rahmen der zentra-

len und nationalen Zulassung für verschiedene Biotest-

Produkte Zulassungen vorliegen, sollen in Kürze Vermark-

tung und Vertrieb für diese Präparate anlaufen.

neUe zUl AssUnGen In sK AnDInAvIen

Auch Skandinavien ist für Biotest eine interessante Region, 

vor allem der Vertrieb von Hyperimmunglobulinen gegen 

Hepatitis B. Alle skandinavischen Länder schreiben ihren 

Überschuss an Plasma aus Vollblutspenden für die Lohn-

verarbeitung aus. Eine weitere Chance für unser Unter-

nehmen, unsere Präsenz auf diesem Markt zu erweitern.

länder und mehr umfasst das ständig  

wachsende Märkteportfolio von Biotest  

und seinen Partnern

80 „Mit dem Ausbau  
unserer weltweiten  
Präsenz tragen wir der 
wachsenden Nachfrage 
nach unseren Produkten 
Rechnung.“  

Dr. JOAchIM herBOrG,  
executive vice President Marketing & sales Pharma

WeItere reGIOnen

Auch in anderen Regionen der Welt war Biotest in den 

letzten Monaten sehr erfolgreich. So wurden unter ande-

rem in der Türkei und Nordafrika wichtige Zulassungen 

erwirkt, sodass wir nun mehr denn je ein global agieren-

der Konzern sind.
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> 
… WeltWeIte verAntWOrtUnG

Der Patient steht im Mittelpunkt der entwicklung und der 

Anwendung von Biotest-Produkten. Der verantwortung, die 

aus dem Umgang mit teilweise schwerstkranken erwächst, ist 

sich jeder Biotest-Mitarbeiter ständig bewusst. so beeinflussen 

schwere chronische erkrankungen das leben von Patienten auf 

vielfältige Weise. neben der direkten körperlichen Beeinträch-

tigung, die durch unsere Produkte gelindert werden kann, lei-

den die Patienten und ihr Umfeld häufig auch unter den psy-

chischen und sozialen Folgen. In diesem zusammenhang ist 

die Arbeit von Patientenorganisationen, von stiftungen und 

verbänden essentiell. Auch aus diesem Grund engagiert sich 

Biotest in vielfältiger Weise, um zu helfen, zu fördern oder auch 

die Gesellschaft für die sorgen und nöte von erkrankten und 

ihren Angehörigen zu sensibilisieren.

ein weiterer Punkt, aus dem verantwortung erwächst, ist das 

zugänglichmachen von Medikamenten – für alle Menschen – 

weltweit. so unterstützt Biotest seit Oktober 2013 das in jahre-

langer vorarbeit vom kanadischen verband für hämophilie 

(chs) entwickelte „Project recovery“, das nun vom Weltver-

band für hämophilie (WFh) in Partnerschaft mit dem canadian 

Blood services (cBs), der Biotest AG und der Grifols Inc. Wirk-

lichkeit wird. Dabei stellen wir aus einer bei Grifols produzier-

ten vorstufe des Blutgerinnungsfaktor vIII aus kanadischem 

Blutplasma das Biotest-Produkt haemoctin® her, welches in 

der Behandlung der hämophilie eingesetzt wird. An dieser 

unheilbaren erblichen Blutgerinnungsstörung leidet weltweit 

1 von 10.000 Menschen. rund 75 % dieser Patienten haben 

keinen oder nur unzureichend zugang zu dem Medikament. 

Mithilfe des Weltverbands für hämophilie und seiner Partner 

können nun auch diese Patienten umfassend behandelt wer-

den. ein weltweit einzigartiges Projekt.            ⁄. 

verAntWOrtUnG Der MItArBeIter

Egal ob in der Sammlung von Blutspenden, der Herstellung 

unserer Produkte oder der Außendarstellung von Biotest: 

Unsere Mitarbeiter übernehmen in vielfältiger Weise Ver-

antwortung. So tragen wir der ethischen und wissenschaft-

lichen Bedeutung unserer Arbeit tagtäglich Rechnung. 

Durch unsere strengen Sicherheitsstandards, die oftmals 

über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen, stellen 

wir sicher, dass wir den hohen eigenen Anforderungen an 

Qualität gerecht werden. Mithilfe von Schulungen, Vorträ-

gen und Maßnahmen zur Gesundheitsprävention nimmt 

Biotest zudem Verantwortung gegenüber seinen Mitarbei-

tern wahr und unterstützt sie damit in ihrer anspruchs-

vollen Tätigkeit.

Biotest unterstützt die WFH (World Federation of Haemophilia) 

bei der Identifizierung und Diagnose von Patienten mit Blutungs-

störungen sowie der Verbesserung der Versorgung und Unterstüt-

zung eben jener Patienten und Familien, die sich täglich mit den 

Schmerzen und der aus der Krankheit entstehenden Behinderung 

und Stigmatisierung auseinandersetzen müssen.
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Prozent der hämophilie-Patienten haben  

keinen oder nur unzureichenden zugang zu  

geeigneten Medikamenten. Biotest hilft hier 

mit dem „Project recovery“

75

JeFFrey MODel FOUnDAtIOn

Bereits seit 1987 setzt sich die Jeffrey Modell Foundation 

(JMF) für die Belange von Patienten mit Primären Immun-

defekten (PID) ein. Viele Erkrankte müssen aufgrund der 

permanent geschwächten Abwehrfunktion ihres Körpers 

ein Leben lang Medikamente nehmen. Hieraus erwächst 

ein großer Bedarf, sowohl in der Früherkennung als auch 

in der medizinischen Versorgung. Die Etablierung von spe-

ziellen Diagnosezentren zur Erforschung von Krankheits-

bild und Behandlungsmöglichkeiten, das Veranstalten von 

Symposien oder eine 24-Stunden-Informationshotline: Bei 

dieser vielfältigen und absolut notwendigen Arbeit unter-

stützt Biotest die JMF bereits seit vielen Jahren.

„Wir freuen uns, mit dem 
‚Project Recovery‘ fort-
dauernde Verantwortung 
gegenüber Patienten mit 
Blutungsstörungen zu 
übernehmen.“ 

Dr. JOAchIM herBOrG,  
executive vice President Marketing & sales Pharma
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DIe BIOtest AKtIe

Im Geschäftsjahr 2013 konnte die Biotest-Aktie an die erfolg-

reiche entwicklung des vorjahrs anknüpfen und folgte damit 

dem positiven verlauf des Gesamtmarkts. sowohl der deut-

sche leitindex DAx als auch die Biotest-Aktien erreichten 

neue Allzeithochs. Der DAx verzeichnete im Jahresverlauf eine 

zunahme um 25,5 %. Insgesamt profitierten europäische Aktien 

auch im Geschäftsjahr 2013 von der nach wie vor expansiven 

Geldpolitik der europäischen zentralbank.

eine sehr erfreuliche entwicklung zeigten auch die stamm- 

und vorzugsaktien der Biotest AG. Am letzten handelstag des 

Geschäftsjahrs 2013 schlossen die stammaktien im xetra-

handel bei 78,00 euro, ein Plus von 53,7 % gegenüber dem 

vorjahreskurs von 50,75 euro. Die vorzugsaktien notierten mit 

einem schlusskurs von 76,10 euro 54,4 % über dem Kurs zum 

Jahresende 2012 (49,30 euro). Beide Papiere übertrafen damit 

den sDAx-Kursindex deutlich, der um 29,3 % zulegte.

einen großen Anteil an der positiven Kursentwicklung hatten 

die operativen ergebnisse und strategischen Weichenstellun-

gen: Das Programm zur verdopplung der Produktionskapazität 

„Biotest next level“, die Unternehmensstrategie Biotest 2020 

und neue rekordumsätze wurden vom Kapitalmarkt positiv 

aufgenommen. Dies spiegelt sich auch in den erfolgreichen 

Kapitalmaßnahmen der Biotest AG wider – allen voran bei der 

im Juni 2013 durchgeführten Kapitalerhöhung. Dabei wurden 

1.461.909 neue vorzugsaktien zu einem Preis von 52,00 euro 

platziert und ein Bruttoemissionserlös von 76,0 Millionen euro 

erzielt. Das vorhaben, bis 2020 die Umsatzmilliarde zu errei-

chen, überzeugte die institutionellen Anleger nachhaltig. so 

waren sowohl die Kapitalerhöhung als auch ein im volumen 

von 210 Millionen euro platziertes schuldscheindarlehen mehr-

fach überzeichnet.

Die Biotest AG ist im Prime standard der Deutschen Börse AG 

gelistet, dem segment mit den höchsten transparenzstan-

dards. seit 2007 notieren die vorzugsaktien außerdem 

im sDAx. Damit gehört die Biotest AG zu den 50 größten 

Industrie werten unterhalb des MDAx. Am 30. Dezember 2013, 

dem letzten handelstag des Geschäftsjahrs, lag die Markt-

kapitalisierung der Biotest AG bei 1,02 Milliarden euro. hier-

von entfielen 501,90 Millionen euro auf die vorzugsaktien. 

Das durchschnittliche, tägliche handelsvolumen mit Biotest-

vorzugsaktien lag im xetra-computerhandel im Jahr 2013 bei 

0,573 Millionen euro. Bei den stammaktien lag der tagesdurch-

schnitt auf xetra bei 0,101 Millionen euro.

ein wichtiges ziel der Investor relations-Arbeit der Biotest AG 

ist es, den Kapitalmarkt über die auf nachhaltige Wertsteige-

rung ausgerichtete Unternehmensstrategie zu unterrichten. 

Darüber hinaus stärkt Biotest vertrauen durch eine offene, 

zeitnahe und umfassende Informationspolitik gegenüber 

institutionellen wie privaten Anlegern. neben dem direkten 

Dialog mit Investoren gehört hierzu auch der enge und konti-

nuierliche Austausch mit Analysten und den Wirtschafts- und 

Finanzmedien.

Feste Bestandteile der Kapitalmarktkommunikation sind die 

teilnahme an Analysten- und Investorenkonferenzen, die 

Durchführung von roadshows sowie einzelgespräche mit 

Investoren. Im Investor relations-Bereich unserer Internetseite 

werden aktuelle und ausführliche Informationen bereitge-

stellt, die sich an bestehende Aktionäre ebenso wie an poten-

zielle Investoren richten.

Aktienanalysten verschiedener renommierter Banken und 

Wertpapierhäuser verfolgen die entwicklung der Biotest AG 

und veröffentlichen regelmäßig researchstudien und Up-

dates. Dabei lagen am Jahresende die prognostizierten Kurs-

ziele bei bis zu 97 euro. neben der positiven Aktienkursent-

wicklung trägt auch die kontinuierliche Dividendenpolitik der 

Biotest AG zur Attraktivität der Aktien bei. Biotest strebt an, 

die Aktionäre in angemessenem Umfang am Unternehmens-

erfolg zu beteiligen. Dabei werden die erheblichen Investi-

tionen in Forschung und entwicklung sowie in sachanlagen 

im rahmen der expansion des Unternehmens berücksich-

tigt. seit dem Geschäftsjahr 2004 ist die Dividende von Jahr 

zu Jahr gestiegen oder zumindest konstant geblieben. Der 

hauptversammlung wird der vorstand am 7. Mai 2014 die 

Ausschüttung einer Dividende je stammaktie von 0,57 euro 

und je vorzugsaktie von 0,63 euro vorschlagen.      ⁄. 
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sDAxvorzugsaktiestammaktie

BIOtest-AKtIe: entWIcKlUnG 2013 (schlussstand 2012 = 100)
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„Unser Programm  
‚Biotest Next Level‘ erfährt 
am Kapitalmarkt eine  

sehr positive Resonanz. “  
Dr. MIchAel r A MrOth, 
Finanzvorstand

Wertsteigerung realisierte die  

Biotest-vorzugsaktie im Jahr 2013
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2013 IM ÜBerBlIcK

BIOtest GrUPPe  2013 2012* veränderung in %

Umsatzerlöse Mio. € 500,8 440,0 13,8

davon:

Inland Mio. € 93,4 89,4 4,5

Ausland Mio. € 407,4 350,6 16,2

davon:

therapie Mio. € 386,2 330,9 16,7

Plasma & services Mio. € 102,5 97,0 5,7

Andere segmente Mio. € 12,1 12,1 0,0

eBItDA Mio. € 85,6 76,1 12,5

Betriebsergebnis (eBIt) Mio. € 53,8 44,7 20,4

EBIT in % vom Umsatz % 10,7 10,2

ergebnis vor steuern Mio. € 47,8 36,5 31,0

ergebnis nach steuern Mio. € 32,0 23,1 38,5

Aufwandstruktur:

Personalaufwand Mio. € 126,2 116,1 8,7

Forschungs- und entwicklungskosten Mio. € 64,6 51,4 25,7

Forschungs- und Entwicklungskosten  
in % vom Umsatz % 12,9 11,7

Investitionen in sachanlagevermögen und  
immaterielle vermögenswerte Mio. € 42,9 34,5 24,3

Finanzierung:

cashflow * * Mio. € – 7,2 34,7 –

Abschreibungen Mio. € 31,8 31,4 1,3

eigenkapital (am 31. Dezember) Mio. € 460,7 369,4 24,7

Eigenkapitalquote (am 31. Dezember) % 52,0 54,1

Bilanzsumme (am 31. Dezember) Mio. € 886,5 682,3 29,9

Mitarbeiter in vollzeitstellen (am 31. Dezember) Anzahl 1.997 1.727 15,6

ergebnis je Aktie € 2,54 1,94 30,9

*   Fortgeführte Geschäftsbereiche
** aus betrieblicher tätigkeit
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MItArBeIter In vOllzeItstellenUMsAtz nAch reGIOnen

BIlAnzstrUKtUr

 

Kurzfristige
verbindlichkeiten 

(124,3 Mio €)

langfristige
verbindlichkeiten 

(301,5 Mio €)

FActs & FIGUres 2013
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500,8 Mio €

Gesamt
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GeWInn- UnD verlUstrechnUnG
der Biotest Gruppe für den zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

in Millionen € 2013 2012

Umsatzerlöse 500,8 440,0

herstellungskosten – 293,2 – 255,3

bruttoergebnis vom umsatz 207,6 184,7

sonstige betriebliche erträge 12,6 11,6

Marketing- und vertriebskosten – 60,1 – 57,1

verwaltungskosten – 30,6 – 27,9

Forschungs- und entwicklungskosten – 64,6 – 51,4

sonstige betriebliche Aufwendungen – 11,1 – 15,2

betriebsergebnis 53,8 44,7

Finanzerträge 16,9 20,6

Finanzaufwendungen – 23,9 – 29,8

finanzergebnis – 7,0 – 9,2

erträge aus assoziierten Unternehmen 1,0 1,0

Ergebnis vor Steuern 47,8 36,5

ertragsteuern – 15,8 – 13,4

Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche 32,0 23,1

ergebnis nach steuern des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs – 10,3

Ergebnis nach Steuern 32,0 33,4

davon entfallen auf: 

Anteilseigner des Mutterunternehmens 32,0 33,4

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 32,0 23,1

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich — 10,3

Anteile ohne beherrschenden Einfluss — —

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen — —

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich — —

Ergebnis je Aktie in € 2,54 2,82

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2,54 1,94

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich – 0,88

Mehrdividendenanspruch je Vorzugsaktie in € 0,06 0,06

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,06 0,06

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich — —

Ergebnis je Vorzugsaktie in € 2,60 2,88

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2,60 2,00

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich – 0,88
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BIlAnz
der Biotest Gruppe zum 31. Dezember 2013

in Millionen € 31. Dezember 2013 31. Dezember 2012

AktIVA

langfristige Vermögenswerte

Immaterielle vermögenswerte 48,1 54,6

sachanlagen 254,9 243,0

Anteile an assoziierten Unternehmen 1,6 2,8

sonstige Finanzanlagen 0,2 0,2

sonstige vermögenswerte 0,7 0,5

latente steueransprüche 18,5 13,8

Summe langfristige Vermögenswerte 324,0 314,9

kurzfristige Vermögenswerte

vorratsvermögen 227,0 184,2

Forderungen aus lieferungen und leistungen 118,5 96,1

laufende ertragsteueransprüche 1,0 3,8

sonstige vermögenswerte 11,6 7,7

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 204,4 57,2 

562,5 349,0

vermögenswerte des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs — 18,4

Summe kurzfristige Vermögenswerte 562,5 367,4

bilanzsumme 886,5 682,3

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 33,8 30,0

Kapitalrücklage 225,6 153,3

Gewinnrücklagen 169,2 152,6

Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallende ergebnisanteile 32,0 33,4

Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 460,6 369,3

Anteile ohne beherrschenden einfluss 0,1 0,1

Summe Eigenkapital 460,7 369,4

langfristiges fremdkapital

rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen 59,1 57,1

sonstige rückstellungen 5,4 4,0

Finanzverbindlichkeiten 226,2 71,0

sonstige verbindlichkeiten 0,5 —

latente steuerverbindlichkeiten 7,8 7,6

verbindlichkeiten aus Umsatzabgrenzung 2,5 8,3

Summe langfristiges fremdkapital 301,5 148,0

kurzfristiges fremdkapital

sonstige rückstellungen 24,5 19,0

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten 10,0 5,1

Finanzverbindlichkeiten 5,3 41,5

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 51,4 47,4

sonstige verbindlichkeiten 26,2 27,2

verbindlichkeiten aus Umsatzabgrenzung 6,9 16,7

124,3 156,9

schulden des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs — 8,0

Summe kurzfristiges fremdkapital 124,3 164,9

Summe fremdkapital 425,8 312,9

bilanzsumme 886,5 682,3
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KAPItAlFlUssrechnUnG
der Biotest Gruppe für den zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 

in Millionen € 2013 2012

ergebnis vor steuern 47,8 36,5

Abschreibungen und Wertminderungen auf  
immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 31,8 31,4

erträge aus assoziierten Unternehmen – 1,0 – 1,0

verluste aus Abgängen des Anlagevermögens 0,2 0,8

veränderungen der Pensionsrückstellungen 0,6 – 3,2

Finanzergebnis 7,0 9,2

operativer Cash flow vor Veränderung des Working Capital 86,4 73,7

veränderungen der sonstigen rückstellungen 7,3 0,5

veränderungen des vorratsvermögens, der Forderungen sowie anderer Aktiva – 78,5 – 5,1

veränderungen der verbindlichkeiten aus Umsatzabgrenzung – 15,6 – 16,7

veränderungen der verbindlichkeiten und anderer Passiva 9,3 12,7

Cash flow aus der Änderung des Working Capital – 77,5 – 8,6

Gezahlte zinsen – 5,3 – 4,7

Gezahlte steuern – 10,8 – 25,7

Cashflow aus der betrieblichen tätigkeit – 7,2 34,7

einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens — 0,6

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 42,9 – 35,4

einzahlung aus dem verkauf des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs 10,4 — 

veränderung der sonstigen Finanzanlagen — 4,0

erhaltene zinsen 0,2 0,6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 32,3 – 29,3

Dividendenzahlung für das vorjahr – 6,2 – 5,5

einzahlungen aus Kapitalerhöhung 73,7 —

einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 222,0 1,3

Auszahlungen für die tilgung von Finanzverbindlichkeiten – 102,6 – 27,2

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit gesamt 186,9 – 31,4

zahlungswirksame veränderung der zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente 147,4 – 26,0

Wechselkursbedingte Änderung der zahlungsmittel  
und zahlungsmitteläquivalente – 0,2 —

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar 57,2 83,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember 204,4 57,2
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stAnDOrte Der BIOtest GrUPPe

DEutSCHl AnD 

Biotest AG / Biotest Pharma Gmbh 

landsteinerstr. 5 

63303 Dreieich 

telefon: +49 (0) 6103 801 0 

Fax: +49 (0) 6103 801 150 

e-Mail: mail@biotest.de 

Website: www.biotest.de 

Plasma service europe Gmbh 

landsteinerstr. 5 

63303 Dreieich 

telefon: +49 (0) 6103 801 0 

Fax:  +49 (0) 6103 801 160 

e-Mail: info-pse@biotest.de 

Website: www.plasmaservice.de 

uSA 

Biotest Pharmaceuticals corporation 

580 Park of commerce Blvd., n.W. 

Boca raton, Fl 33487 

telefon:  +1 561 989 5800 

Fax:  +1 561 989 5801 

e-Mail:  mail.us@biotest.com 

Website:  www.biotestpharma.com 

br ASIlIEn 

Biotest Farmaceutica ltda. 

rua luiz spiandoorelli neto, 47 sala 208 

– valinhos – sP-Brazil 

ceP 13271-570 

telefon: +55 19 3327 67 36 

Fax: +55 19 3327 67 34 

e-Mail: mail.br@biotest.com

Website:  www.biotest.com 

EnGl AnD 

Biotest UK ltd. 

28 Monkspath Business Park 

highlands road 

solihull B90 4nz 

West Midlands 

telefon: +44 121 733 3393 

Fax: +44 121 733 3066 

e-Mail: mail.uk@biotest.com 

Website: www.biotestuk.com 

fr AnkrEICH 

Biotest France sAs 

45/47 rue d'hauteville 

75010 Paris 

telefon: +33 1 84 17 56 20 

Fax: +33 1 84 17 51 20 

e-Mail: mail.fr@biotest.com 

Website: www.biotest-france.com

ItAlIEn 

Biotest Italia s.r.l. 

via leonardo da vinci 43 

20090 trezzano sul naviglio 

telefon: +39 2 4844 2951 

Fax: +39 2 4840 2068 

e-Mail: mail.it@biotest.com 

Website: www.biotest.it 

ÖStErrEICH 

Biotest Austria Gmbh 

einsiedlergasse 58 

1053 Wien 

telefon: +43 1 545 15 61 0 

Fax: +43 1 545 15 61 45 

e-Mail: mail.at@biotest.com

Website: www.biotest.at 

Plasmadienst tirol Gmbh 

Innrain 6 – 8 

6020 Innsbruck 

telefon: +43 512 584723 

Fax: +43 512 584723 14 

e-Mail: office@plasma-tirol.at 

Website: www.plasma-tirol.at 

SCHWEIZ 

Biotest (schweiz) AG 

schützenstr. 17 

5102 rupperswil 

telefon: +41 62 889 00 00 

Fax: +41 62 889 00 01 

e-Mail: mail.ch@biotest.com

Website: www.biotest.ch 

SPAnIEn 

Biotest Medical, s.l.U. 

c/Beethoven, 15, 4th floor 

08021 Barcelona 

telefon: +34 93 1 838 734 

Fax: +34 93 1 838 701 

e-Mail: mail.es@biotest.com

Website: www.biotest.com.es

unGArn 

Biotest hungaria Kft. 

torbágy u. 15/A 

2045 törökbálint 

telefon: +36 23 511 311 

Fax: +36 23 511 310 

e-Mail: mail.hu@biotest.com

Website: www.biotest.hu 

Plazmaszolgálat Kft. 

torbágy u. 15/A. 

2045 törökbálint 

Kontakt Büro:

czuczor u. 10 

1093 Budapest 

telefon: +36 1 323 2100 

Fax: +36 1 323 2107 

e-Mail: plazmaszolgalat@plazmaszolgalat.hu 

Website: www.plazmaszolgalat.hu 
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GlOssAr Der MeDIzInIschen 
FAchBeGrIFFe

KOntAKt

Good Clinical Practice (GCP)

ein international anerkannter, nach ethischen und wissen-

schaftlichen Gesichtspunkten aufgestellter Qualitätsstan-

dard für die Durchführung von klinischen studien.

Good laboratory Practice (GlP)

ein gesetzlich festgeschriebenes Qualitätssystem für For-

schungslabore, das den rahmen für sicherheitsprüfungen, 

insbesondere im Bereich der präklinischen entwicklung, 

definiert.

Good Manufacturing Practice (GMP)

Behördlich festgelegte richtlinien zur Qualitätssicherung, 

unter anderem innerhalb der Produktion von Arzneimitteln 

und Wirkstoffen.

Pharmakodynamik

lehre über die Wirkung von Arzneistoffen im Organismus. 

In diesem zusammenhang werden das Wirkprofil, die Dosis-

Wirkstoff-Beziehung, der Wirkstoffmechanismus sowie die 

Wechselwirkungen mit anderen Molekülen analysiert.

Pharmakokinetik

Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper 

des Patienten unterliegt. Dabei wird ein fünfstufiger Prozess 

beobachtet, der sich aus der Aufnahme des Arzneistoffs in 

die Blutbahn, der verteilung im Organismus, dem bioche-

mischen Um- und Abbau (Metabolisierung) sowie der Aus-

scheidung des stoffs zusammensetzt.

Pivotale Studie 

schlüsselstudie, die dem signifikanten nachweis der Wirk-

samkeit eines Arzneimittels dient. In den meisten Fällen 

handelt es sich hierbei um eine Phase-III-studie.

eine ausführliche Darstellung der entwicklung und der Pers-

pektiven von Biotest enthält der Geschäftsbericht 2013. er 

steht auf der Biotest-Website zum Download bereit. 

Auf www.biotest.de finden sie außerdem umfassende und 

aktuelle Informationen zu Unternehmen, Projekten und Märk-

ten. Im Bereich Investor relations können sie unter anderem 

alle Finanzmitteilungen sowie die Geschäfts- und zwischen-

berichte einsehen. 

Bei Fragen können sie uns darüber hinaus direkt kontaktieren: 

InVEStor rEl AtIonS 

Dr. Monika Buttkereit 

head of Investor relations 

telefon: +49 (0) 6103 801 4406 

Fax:  +49 (0) 6103 801 347 

e-Mail:  investor_relations@biotest.de 
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