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Krebs-Therapien

Roche fokussiert die 
personalisierte Medizin
Der Trend zur personalisierten Krebsmedizin setzt voraus, dass sich eine medikamentöse 
Therapie passend zum Patienten zusammenstellen lässt. Dazu können Gen-Analysen 
und Tumor-Profilings zum Einsatz kommen, die sich wiederum auf Big Data-Lösungen 
stützen. Roche agiert in drei Geschäftsfeldern: Pharma, Diagnostik und Health-IT.  
Einen aktuellen Einblick vermittelt Dr. med. Doris Schwindt von der Roche Pharma AG, 
Leiterin Nationale Produktstrategie in der Hämatologie und Onkologie.

In der Krebstherapie zeigt sich der Wandel der Medizin: Es geht 
bei Arzneimittel-Innovationen zunehmend darum, die The ra pie  
auf den Patienten abstimmen zu können. Onkologietherapien 
werden heute immer spezifischer auf immer kleinere Patien ten-
gruppen zugeschnitten. Diesen Wandel verspürt Roche als ein 
Unternehmen, das in dem Indikationsfeld stark engagiert ist. 
Die Onkologie ist mit einem Umsatzanteil von über 75 Pro-
zent das Hauptgeschäftsfeld des Gesundheitsunternehmens mit 
Hauptsitz in Basel. Im Fokus steht, den Fortschritt in der per-
sonalisierten Medizin in der Onkologie weiter voranzutreiben. 
Dazu setzt Roche neben der Pharma- und Diagnostik-Sparte 
verstärkt auf E-Health-Lösungen. So hat Roche in 2018 mit 
Flat iron Health und Foundation Medicine zwei strategische Un-
ternehmensakquisitionen in diesem Bereich getätigt. Lösungen 
von Foundation Medicine für die molekulare Tumordiagnostik 
sind mittlerweile auch hierzulande verfügbar. Mit Navify hat 
Roche zudem eine digitale Tumor Board-Lösung eingeführt, 
die auch in Deutschland bereits eine sehr gute Marktresonanz 
erzielt, wie es zuletzt bei der Vorstellung der Geschäftsentwick-
lung hieß. Bei Navify handelt es sich um eine cloudbasierte 
Entscheidungsunterstützung in der Onkologie, die dem medizi-
nischen Fachpersonal klinische Daten bereitstellt.
Welche Arzneimittel-Marken und Leistungen für die Onkologie  
bei Roche derzeit im Fokus stehen, weiß Dr. med. Doris 
Schwindt. Sie leitet die Nationale Produktstrategie in der 
Häma  tologie und Onkologie bei der Roche Pharma AG in 
Grenzach-Wyhlen. Mit ‚Healthcare Marketing‘ spricht sie über 
die Ziele in dem wettbewerbsintensiven Segment und die Fach-
kommunikation mit Ärzten. 

HealtHcare Marketing: Mit der nationalen Dekade 
gegen krebs hat die Politik kürzlich eine initiative gestartet, um 
Menschen für das thema krebs zu mobilisieren. auf der liste 
der Partner findet sich auch roche. Für welche Ziele engagiert 
sich roche bei der nationalen Dekade – und welche Perspektive 
wollen Sie von Seiten der pharmazeutischen industrie einbringen?
DoriS ScHwinDt: Zunächst einmal begrüßen wir es, dass 
das Bundesforschungsministerium das Thema Krebs mit der 

Nationalen Dekade gegen Krebs so prominent auf die Agen-
da setzt. Das ist ein wichtiger Schritt – und ein dringend not-
wendiges Signal. In Deutschland erkrankt statistisch gesehen 
jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs. Und trotz aller 
Fortschritte: Jeder Vierte wird hierzulande an Krebs sterben 
– das sind pro Jahr fast eine Viertelmillion Todesfälle. Diese 
Herausforderung werden wir nur meistern, wenn wir ihr die 
notwendige Priorität einräumen – und wenn alle Beteiligten im 
Gesundheitssystem an einem Strang ziehen. Für den Austausch 
und die Entwicklung gemeinsamer Strategien kann die Natio-
nale Dekade eine wichtige Plattform werden. Für uns stand es 
daher außer Frage, dass wir die Initiative unterstützen und uns 
einbringen – mit unserer Expertise in der Erforschung und Ent-
wicklung von Lösungen gegen Krebs, aber auch mit unseren 
Technologien und Innovationen. 

HealtHcare Marketing: wie ist roche heute in der 
medizinischen Versorgung von krebs aufgestellt?
ScHwinDt: Mit unserem Portfolio zählen wir weltweit zu 
den führenden Gesundheitsunternehmen in der Onkologie und 
darüber hinaus. Seit dem Jahr 2000 haben wir in der Europä-
ischen Union über zehn neue Medikamente zur Behandlung 
von Krebs eingeführt – unter anderem gegen Brust-, Lungen- 
und Hautkrebs. Gleichzeitig investieren wir weiterhin überpro-
portional in den Fortschritt in der Krebsmedizin: Roche verfügt 
heute über die breiteste und vielfältigste Forschungspipeline in 
der Onkologie – und wir bauen gleichzeitig unsere Kompeten-
zen in der Entwicklung digitaler Lösungen im Bereich Health-
IT kontinuierlich aus. 

HealtHcare Marketing: onkologie ist ein wettbe-
werbsintensives Segment. roche spürt dies auch durch den 
ablauf der Patente für Mabthera und Herceptin. infolge des 
wettbewerbs durch Biosimilars waren vergangenes Jahr, laut 
geschäftsbericht, im europäischen Markt die Umsätze beider 
wirkstoffe rückläufig. welche Marken stehen für roche jetzt 
im Fokus?
ScHwinDt: Mit MabThera und Herceptin haben in der Tat 
zwei Substanzen von uns ihren Patentschutz verloren. Dass die 
Verkäufe infolge des Markteintritts biosimilarer Nachahmerpro-
dukte zurückgehen würden, war zu erwarten. Und wir haben 
darauf die richtige Antwort gegeben: Wir haben in den letzten 
Jahren eine Vielzahl neuer Innovationen eingeführt – unser  
Portfolio ist stark und vielfältig wie nie zuvor. Dabei macht es 
uns stolz, dass wir die therapeutischen Meilensteine, die wir sei-
nerzeit mit Herceptin und MabThera gesetzt haben, noch ein-
mal übertreffen konnten. So haben Frauen mit HER2-positivem 
Brustkrebs heute bessere Überlebenschancen, wenn sie zusätzlich 
zu Herceptin unseren neuen Antikörper Perjeta erhalten. Auch 
in der Hämatologie haben wir mit Gazyvaro eine neue Substanz 
eingeführt, die der Behandlung mit MabThera bei bestimmten 
Formen von Blutkrebs überlegen ist. Gleichzeitig wurden neue 
Therapiegebiete erschlossen. 

HealtHcare Marketing: Um welche Produkte geht es 
dabei? 
ScHwinDt: Dafür steht beispielsweise unserer Medikament 
Alecensa, das sich innerhalb kürzester Zeit als Standard beim 
sogenannten ALK-positiven Lungenkarzinom etabliert hat. 
Dafür steht aber auch unser Engagement in der Krebsimmun-
therapie: In diesem innovativen Bereich sind wir mit unserem 

Checkpoint-Inhibitor Tecentriq ganz vorne dabei. Die Substanz  
wird in der EU bereits seit 2017 erfolgreich bei Patienten mit 
Lungen- oder Blasenkrebs eingesetzt – in diesem Jahr erwarten 
wir weitere wichtige Zulassungen, unter anderem zur Behand-
lung von Patientinnen mit triple-negativem Brustkrebs. 

HealtHcare Marketing: welche innovationsthemen in 
der onkologie fokussieren Sie in ihrer Unternehmensstrategie? 
wofür soll roche hier künftig stehen?
ScHwinDt: Roche steht – heute und in Zukunft – für die 
personalisierte Medizin: Wir wollen, dass jeder Patient die Be-
handlung erhält, die optimal auf die individuelle Krankheits- 
und Lebenssituation zugeschnitten ist. In der Onkologie haben 
wir die Tür zur personalisierten Medizin mit der Einführung 
von Herceptin für Frauen mit HER2-positivem Brustkrebs vor 
rund zwei Jahrzehnten erstmals geöffnet – seitdem sind wir die-
sen Weg kontinuierlich fortgeschritten. 

HealtHcare Marketing: wie haben sich die Vorausset-
zungen für onkologie-innovationen weiterentwickelt?
ScHwinDt: Nun stehen wir an der Schwelle zu einer ganz 
neuen Epoche in der personalisierten Medizin: Die Digitalisie-
rung und der technische Fortschritt eröffnen uns die Chance, 
personalisierte Medizin auf einem neuen Level für noch mehr 
Patienten zu realisieren. Heute können wir eine Tumorprobe 
parallel auf mehrere hundert krebsspezifische Genveränderun-
gen untersuchen, diese Unmengen an molekularen Informa-
tionen speichern und ordnen und letzten Endes mit anderen 
Informationen in einen intelligenten Zusammenhang bringen. 
Für den Patienten lassen sich daraus bereits heute individuelle 
Behandlungsstrategien ableiten – gleichzeitig ergeben sich aus 

Bei der Nationa-
len Dekade gegen 
Krebs, initiiert vom 
Bundesforschungs-
ministerium, ist Roche 
ein Partner

Dr. med. Doris Schwindt leitet seit Frühjahr 2018 
die Nationale Produktstrategie in der Hämato-
logie und Onkologie bei der Roche Pharma AG, 
Grenzach-Wyhlen. Die Medizinerin ist seit 2000 
bei Roche und hatte verschiedene Positionen in 
Medizin, Marketing und Außendienst inne.
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Markenführung Onkolgie 
Ausgabe ab Seite 12 lesen. 

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

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

	Healthcare Marketing Abo: 


