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2018 wurde das Orphan-Arzneimittel Crys-
vita zur Behandlung der X-chromosomalen 
Hypophosphatämie (XLH) zugelassen 

„Ich spreche mittlerweile ein bisschen 
japanisch“, sagt Bas Sibeijn, Geschäfts-
führer von Kyowa Kirin DACH. Eine 
Kostprobe gibt es zwar nicht, Sprache ist 
aber in seinem Fall keine Barriere. Der 
Niederländer ist 2012 angetreten, um 
die deutsche Niederlassung des globalen 
Konzerns aus Japan in Düsseldorf zu eta-
blieren. Freunden der japanischen Küche 
wird Kirin als Bierproduzent ein Begriff 
sein. Zum Konzern gehört aber auch das 
forschende Pharmaunternehmen Kyowa 
Kirin. Zum Geschäftsfeld der Specialty 
Pharma Company zählen Orphan Disea-
ses, also seltene Krankheiten mit hohem 
Leidensdruck und oft schlechter Progno-
se für Betroffene. 
Das Aufeinandertreffen der verschiede-
nen Kulturen sei für das Wachstum des 
Unternehmens eine Chance. „Was japa-
nisch an uns ist, ist die Integrität. Integri-
tät ist ein in der japanischen Kultur ver-
ankerter Wert, aber der wird in unserem 
Unternehmen auch widergespiegelt“, so 
der Geschäftsführer. Hinzu kommen laut 
Sibeijn Aspekte wie die Wissenschaft, 
die dahinter steckt, Compliance und 
Reputation. „Deutsche Eigenschaften, 

die zum Erfolg beitragen, sind Dinge 
wie Qualität, Zuverlässigkeit und Pro-
duktivität. Manchmal sehe ich das als 
Herausforderung. Aber ich glaube, es 
ist eine Stärke, die verschiedenen Kultu-
ren zusammenzubringen. Das bringt uns 
voran, das haben wir auch schon bewie-
sen“, so der Kosmopolit, der zuvor in 
den Niederlanden, Großbritannien, USA 
und Malaysia gearbeitet hat. Gereizt an 
der Aufgabe, Kyowa Kirin hierzulande 
zu führen, habe ihn der enorme Gestal-
tungsspielraum und die Dynamik, mit 
der die japanische Mutter agiert. „Zu-
dem hatte ich das Gefühl, beim Auf- und 
Ausbau der deutschen Niederlassung viel 
Vertrauensvorschuss zu genießen.“ Die 
Mischung aus fernöstlicher Forschung 
und holländischem Verkaufstalent 
scheint zu stimmen.

Wachstumskurs kontinuier-
lich vorantreiben

Als Sibeijn bei den Japanern anfängt, 
heißt das Unternehmen noch ProStra-
kan. Der Manager startete in Düsseldorf 

mit einem Portfolio von vier Produk-
ten, 21 Mitarbeitern und einem Umsatz 
von fünf Millionen Euro. Heute erwirt-
schaften 110 Köpfe rund 60 Millionen 
Euro. „Wir sind pro Jahr um 35 Prozent 
gewachsen“, sagt Sibeijn und betont: 
„In den ersten Jahren mit der gleichen 
kleinen Truppe. Das war ein bisschen 
Start-up-Mentalität, sehr direkt und mit 
schnellen Entscheidungen.“ 
2014 kommt die Namensänderung von 
ProStrakan zu Kyowa Kirin. Die euro-
päische Akquisition von Archimedes 
Pharma stärkte zudem das Geschäft. Ein 
weiterer Meilenstein für das Unterneh-
men war der Launch von Moventig, das 
von Astra Zeneca übernommen wurde 
und bis heute ein zentrales Produkt für 
Kyowas Portfolio im Bereich Supportive 
Care ist. 
Eine zentrale Rolle für das Unterneh-
men spielt auch Crysvita, ein Präparat 
für Kinder mit der seltenen Erkran-
kung Phosphatdiabetes (XLH). Auf 
dem Gebiet ist Kyowa Kirin bereits seit 
vielen Jahren tätig. In Deutschland lief 
die Marktvorbereitung für den inter-
nationalen Roll-out. 2017 startete ein 
Härtefall-Programm, das bis zum Ende 
seiner Laufzeit im April 2018 mehr als 
50 Patienten rekrutierte. „Wir hatten 
die ersten Patienten global, außerhalb 

einer klinischen Studie“, erinnert sich 
der Geschäftsführer. Seit der Zulassung 
und dem Launch im vergangenen Jahr 
sind es über 160 Patienten, viel mehr 
als erwartet, wie Sibeijn erzählt.  Durch 
seine Forschung möchte Kyowa Kirin 
die Versorgung von Patienten mit selte-
nen Erkrankungen verbessern und ihre 
Lebensqualität steigern. „Wenn wir von 
den Patientenschicksalen hören, von 
denen uns Mediziner regelmäßig be-
richten, wissen wir: Es lohnt sich hart 
und schnell zu arbeiten. Denn wir sind 
in Indikationsbereichen aktiv, in denen 
akuter Therapiemangel herrscht. Unsere 
Präparate haben schon Menschenleben 
dramatisch zum Positiven verändert. 
Das spornt ungemein an, ist aber auch 
eine riesen Verantwortung.“

Peer Group als   
Multiplikator

Zum Launch des XLH-Präparates setzte 
Kyowa auf Peer-to-Peer-Kommunika-
tion. Key Opinion Leader, die über das 
Produkt, den Patienten und das Pati-
entenbild aufklären, kommen zusam-
men mit Experten aus der präklinischen 
Forschung und klinischen Forschung. 
Auch die japanischen Kollegen waren 
eingebunden, die aus dem Labor bis zur 
Markreife das Produkt begleitet haben. 
„20 Jahre Forschung auf einem Produkt, 
das machen nicht alle Pharmaunterneh-
men. Das zeigt den Ärzten, dass wir ‚for 
the long run‘ antreten und für das Wohl 
der Patienten.“ Die Teilnehmerzahl die-
ser Fortbildungen ist übersichtlich. Auf 
dem Gebiet XLH gibt es hierzulande 
etwa 30 Schwerpunktzentren. „Wenn 

Orphan Drugs

Mehr als ein Hidden Champion
Die junge Niederlassung des Global Players Kyowa Kirin aus Japan wächst. Dafür 
braucht es ein starkes Portfolio mit Innovationspotenzial. Geschäftsführer Bas Sibeijn 
lässt mit seinen ambitionierten Plänen aufhorchen. Vor allem bei Orphan Drugs sieht 
das Unternehmen seine Chancen, sich dank der Forschungspipeline einen Vorsprung 
zu erarbeiten.  

Wir müssen Kyowa Kirin auf die 
Karte setzen. Wir wollen gesehen 

werden als ein innovatives Unterneh-
men, dass das Leben von Patienten 

positiv beeinflusst. 
Bas Sibeijn, Geschäftsfürher Kyowa Kirin DACH

man 30 Ärzte in einen Raum packt, hat 
man schon sehr viele beisammen, die das 
Produkt in der ersten Welle verschreiben 
würden. Die Gruppe ist überschaubar, 
aber sehr gut und direkt vernetzt“, so 
der Geschäftsführer. „Die Launch-Kom-
munikation zu einem Produkt für eine 
seltene Erkrankung vereint Wissenschaft, 
Historie, Peer-to-Peer-Vernetzung und 
natürlich die Zukunft.“ 

Pharmazeutika mit   
Gamechanger-Potenzial

Als global agierender Arzneimittel-Spe-
zialist steht Kyowa Kirin für eine volle 
Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline 
sowie patentgeschützte Technologien 
zur Produktion von Antikörpern. Her-
vorzuheben ist hier beispielsweise die 
Potelligent-Technologie. Diese verstärkt 
die antikörperabhängige, zelluläre Zy-
totoxizität und sorgt für eine wirksa-
mere Vernichtung der Zielzellen. Auch 
auf dem Gebiet der Supportivtherapie 
unterstützt Kyowa Kirin Ärzte und ihre 

Patienten mit Präparaten, die zum Bei-
spiel die  Nebenwirkungen von Che-
motherapien bekämpfen. Noch weitere 
Substanzen in der Entwicklung haben 
das Potenzial, in naher Zukunft ein le-
bensveränderndes Arzneimittel zu wer-
den. Der Fokus liegt hier auf den Feldern 
Nephrologie, Onkologie, Immunologie/
Allergie und ZNS. Ende 2018 hat die 
EMA die Zulassung für ein Medikament 
gegen eine seltene Krankheit, das kutane 
T-Zell Lymphom erteilt.
Nun ist Deutschland nicht der For-
schungsstandort des Konzerns, der welt-
weit rund 7.500 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Ein Großteil der Forschung und 
Produktentwicklung wird in Japan ge-
stemmt. Früher war der deutsche Markt 
für das globale Geschäft des Specialty 
Pharmaunternehmens eher klein. Über 
die Jahre ausgebaut, avanciert Deutsch-
land heute zum drittgrößten Markt in 
Europa. „Weil wir in Deutschland Pro-
dukte zuerst auf dem Markt bringen und 
die ersten Patienten auf unsere Präparate 
eingestellt werden, haben wir eine Vor-
reiterrolle in Europa.“ Das bringe aber 
auch viel Druck mit sich. Die Erfolgsge-
schichte der Niederlassung ist auch der 
hohen Nachfrage in diesem sensiblen 
Bereich geschuldet. Als Selbstläufer sieht 
der gebürtige Amsterdamer die Perfor-
mance von Kyowa Kirin in Deutschland 
daher keineswegs. „Es kommt vor, dass 

”

Das neue Logo soll nach dem Rebranding, 
die Unternehmensmarke stärken
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 26 lesen. 

Wenn Sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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