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Aktivitäten des CHMP
Dr. Siegfried Throm

Geschäftsführer Forschung/Entwicklung/Innovation vfa – Die forschenden Pharma-Unternehmen, Berlin

Bei der Sitzung des Ausschusses für
Humanarzneimittel (CHMP) vom 18.
bis 21. Januar 2010 bei der europä-
ischen Arzneimittelagentur EMA in
London begrüßten die Mitglieder Dr.
Mark Ainsworth als stellvertretendes
Mitglied für Dänemark, der Dr. Jens
Ersbøl nachfolgt. Bei dieser Sitzung
wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Zentral is ierte Verfahren

Der CHMP verabschiedete
– zwei Zulassungsempfehlungen
inkl. Pharmakovigilanzplänen für
folgende Arzneimittel:

• Arepanrix (Spaltimpfstoff, inakti-
viert, mit AS03 adjuvantiert), die
vierte pandemische H1N1-Grippe-
vakzine mit einer CHMP-Zulas-
sungsempfehlung, mit 3,75 mg
Hämagglutinin Suspension und

Emulsion für eine Injektionsemul-
sion von GSK Biologicals zur Ver-
hütung einer Infektion bei einer
H1N1-Grippepandemie. Es han-
delt sich um eine Empfehlung für
eine bedingte Zulassung, die in ei-
nem beschleunigten Verfahren er-
teilt wurde. Der Nutzen von Are-
panrix liegt in der Fähigkeit, eine
geeignete Immunantwort bei bis-
her immunologisch naiven Perso-
nen gegen H1N1 zu erzeugen. Die
häufigsten Nebenwirkungen be-
treffen Schmerzen an der Injek-
tionsstelle, Kopfschmerzen, Fati-
gue, Muskel- und
Gelenkschmerzen. Arepanrix soll
von Ärzten verschrieben werden,
die Erfahrungen in der Behand-
lung von Grippepatienten haben.
Bearbeitungsbeginn: 17. Juli 2009;
weitere klinische Daten zur An-
wendung bei Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sollen ab
März 2010 vorliegen.

• Arzerra mit 20 mg/ml Ofatumu-
mab Infusionslösungskonzentrat

von Glaxo zur Behandlung von Pa-
tienten mit chronisch lymphatischer
Leukämie (CCL), die auf Fludarabin
und Alemtuzumab nicht ansprechen.
Arzerra ist das 62. Arzneimittel ge-
gen eine seltene Krankheit, das eine
Zulassungsempfehlung erhalten hat.
Es handelt sich um eine bedingte
Zulassung, bei der Daten zu be-
stimmten Patientengruppen nachge-
liefert werden. Ofatumumab ist ein
monoklonaler Antikörper (ATC-
Code: L01XC10) gegen CD20, einen
Marker an der Zelloberfläche von B-
Lymphozyten; die Markierung führt
zur Lyse der Zellen durch die Kom-
plement-abhängige (CDC) und die
Antikörper-abhängige Zell-vermittel-
te Zytotoxizität (ADCC). Der Nutzen
von Arzerra liegt in der Kontrolle der
CLL bei Patienten, die auf Fludarabin
und Alemtuzumab nicht ansprechen.

Dies zeigte sich in der hohen An-
sprechrate solcher Patienten auf die
Arzerra-Behandlung. Die häufigsten
Nebenwirkungen betreffen Infektio-
nen und Reaktionen auf die Infusion.
Arzerra soll von in der Krebstherapie
erfahrenen Ärzten angewendet wer-
den, die über die nötige Ausstattung
für eine Wiederbelebung verfügen.
Bearbeitungsbeginn: 25. Februar
2009; Dauer: 188 Tage.
– eine Zulassungsempfehlung für
folgendes Generikum:

• Ribavirin Biopartners gegen He-
patitis C in Kombination mit Pe-

ginterferon alfa-2b oder Interferon
alfa-2b (Referenzprodukt: Rebetol
von Schering-Plough)
– erstmals ein positives Votum für
ein Compassionate-Use-Pro-
gramm, und zwar für

• Tamiflu iv, eine neue Darrei-
chungsform von Oseltamivir, von

Roche zur Behandlung von kritisch
kranken Patienten mit lebensgefähr-
lichem Krankheitsbild auf Grund ei-
ner saisonalen oder pandemischen
Grippeerkrankung.
– sechs Fragenlisten für neue Zulas-
sungsanträge (fünf für optional

zentralisiert zuzulassende Medika-
mente und eine für ein obligatorisch
zuzulassendes Medikament sowie
eine Fragenliste für einen Auswei-
tungsantrag
– positive Voten bei der jährlichen
Überprüfung von folgenden Medi-
kamenten:

• Increlex (Mecasermin) von Tercica
• Ventavis (Iloprost) von Bayer
Schering,

wobei beide Präparate ihren Status
„mit besonderen Auflagen zugelas-
sen“ behalten sollen.
– ein positives Votum für die Ver-
längerung der bedingten Zulas-
sung für:

• Tyverb (Lapatinib) von der Glaxo
Group

Pharm. Ind. 72, Nr. 2, 265–272 (2010)
© ECV · Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) Throm · CHMP 265

Arzneimittelwesen · Gesundheitspolitik · Industrie und Gesellschaft

europharm pharmind

n AUTOR

Dr. Siegfried Throm,
vfa – Die forschenden
Pharma-Unternehmen,
Geschäftsführer Forschung,
Entwicklung, Innovation,
Hausvogteiplatz 13, 10117 Berlin
(Germany),
e-mail: s.throm@vfa.de

Generikum, Biosimilar,
NBCD-Similar– eine neueKategorie
von Nachahmerpräparaten
Zu den Konsequenzen für die Haftung von Arzt, Apotheker und pharmazeutischem Unternehmer

Dr. Tanja Eisenblätter

Hogan Lovells International LLP, Hamburg

Generika und Biosimilars sind bekannte Kategorien von Nach-
ahmerarzneimitteln, die sowohl im Hinblick auf ihre Zulassung als
auch auf ihre Austauschbarkeit aus gutem Grunde unterschiedlichen
Regelungen unterliegen. Indes bilden sie die Realität nicht hinrei-
chend ab, denn beide Kategorien lassen die Besonderheiten von
Non-Biological Complex Drugs (im Folgenden: NBCD) außer
Betracht. Bei diesen Arzneimitteln mit komplexen chemischen
Strukturen ist die Herstellung eines identischen Nachahmerprä-
parates nur bedingt möglich. Dieses Problem wurde von der EMA in
einem „Reflection paper on non-clinical studies for generic nanop-
article iron medicinal product applications“ für generische Eisenprä-
parate mit Nanopartikel-Charakteristik jüngst erkannt.1) Im Fol-
genden soll erläutert werden, worum es sich bei den NBCD handelt,
wie diese rechtlich einzuordnen sind und welche haftungsrecht-
lichen Folgen sich für Arzt und Apotheker bei der Abgabe von
NBCD-Similars ergeben.

1. Zum Begri f f der
Non-Biological Complex

Drugs Similars
(NBCD-Similars)

NBCD-Similars bezeichnen eine Ka-
tegorie von Nachahmerpräparaten,
die sich in das herkömmliche
Schema von Biosimilars und Gene-
rika nicht einfügen lässt. Sie stellen
eine neue Form von ähnlichen Arz-
neimitteln dar, die keine Generika,
aber auch keine Biosimilars sind:

1.1 Generika
Herkömmliche Generika sind Nach-
ahmerpräparate kleinmolekularer

Struktur von chemisch hergestellten
patentfreien Arzneimitteln.2) Die Ori-
ginalarzneimittel basieren auf einer
einfachen Molekülstruktur mit gut
definierten physiko-chemischen Ei-
genschaften, sind also „small mole-
cules“3), die mit bekannten und defi-
nierten Methoden relativ einfach und
identisch hergestellt werden können.

Generika dieser Originalarzneimittel
sind identische Kopien des Original-
produktes, und für den Generikaher-
steller stellt der Herstellungsprozess
in der Regel keine Herausforderung
dar. Gleichermaßen einfach ist es,
nachzuweisen, dass sich Originalarz-
neimittel und Generikum qualitativ
und quantitativ entsprechen, also
bioäquivalent sind. Die Tatsache,
dass die Reproduzierbarkeit des Her-
stellungsprozesses ebenso unproble-
matisch wie die Identifizierungsmög-
lichkeit ist, bildet die Basis für den
Zulassungsprozess von Generika
mit „small molecules“.4)

Ein Beispiel für ein klassisches
Molekül mit einer einfachen Mole-
külstruktur ist das Aspirin (Acetylsa-
licylsäure)-Molekül, C9H8O4, mit ei-
ner Größe von 180 Dalton und ins-
gesamt 21 Atomen. Sowohl Komple-
xität als auch räumliche Struktur die-
ses Moleküls sind einfach und defi-
niert.

1.2 Biosimilars
Anders ist dies bei biologisch pro-
duzierten Stoffen, den Biologicals
und ihren Kopien, den Biosimilars.
Als Biosimilars bezeichnet man bio-
technologisch hergestellte Nach-
ahmerpräparate von Biologicals5),
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1) EMA/CHMP/SWP/100094/2011.

2) Rehmann, AMG, 3. Aufl., Vorbem. 4. Ab-
schnitt, Rn. 37. Laut Richtlinie 2001/83/ EG
„Arzneimittel, die die gleiche qualitative und
quantitative Zusammensetzung von Wirk-
stoffen und die gleiche Darreichungsform wie
das Referenzarzneimittel aufweisen und deren
Bioäquivalenz mit dem Referenzarzneimittel
durch geeignete Bioverfügbarkeitsstudien
nachgewiesen wurden“.
3) Moleküle gelten als „klein“, wenn sie nicht
mehr als 500 Atome haben.

4) EMA/CHMP/SWP/100094/2011, Introduc-
tion.
5) Nach dem Verständnis der EMA. Man
spricht auch von Biologika oder Biopharma-
zeutika. Im Folgenden wird durchgängig der
Begriff Biologicals verwendet.
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Datenschutz zu Lasten der
Patienten im Safe-Harbor-Europe?
Zur Bedeutung der EuGH-Entscheidung für die Forschung und Arzneimittelsicherheit

Einleitung

Die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs vom 06.10.2015 in der
Rechtssache C-362/14 hat für Auf-
sehen gesorgt. Es ist sicher zu begrü-
ßen, dass der Europäische Gerichts-
hof den Transfer von personenbezo-
genen Daten in Drittstaaten unter-
binden will, wenn dort kein Daten-
schutzniveau besteht, das mit dem
in der Europäischen Union vergleich-
bar ist. Zu entscheiden war jedoch
nicht etwa über den Datentransfer
in afrikanische oder gar südostpazi-
fische Staaten, sondern in die USA.
Der EuGH kommt zu dem Ergebnis,
dass dieser Datentransfer ein Ver-
stoß gegen die europäische Daten-
schutzrichtlinie sowie gegen die
Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union ist. Formell war Gegen-
stand der Entscheidung nur die sog.
Safe-Harbor-Entscheidung der Euro-
päischen Kommission 2000/520. Die
Europäische Kommission hat jedoch
noch weitere Entscheidungen zu
Standardvertragsklauseln getroffen.
Zudem gibt es noch das Instrument
der verbindlichen Unternehmens-
regeln, die ebenfalls einen sicheren
Datentransfer gewährleisten sollen.
Diese sind zurzeit noch nicht formell
aufgehoben. Die Folge ist, dass Daten
gestützt auf die Safe-Harbor-Ent-
scheidung der EU-Kommission nicht
transferiert werden dürfen. Es bedarf
jedoch keiner besonderen recht-
lichen Phantasie zu erahnen, wie
eine EuGH-Entscheidung zu den
Standardvertragsklauseln und den
verbindlichen Unternehmensregeln
ausfallen würde, wenn sie Gegen-
stand des Verfahrens würden. Wer

einen formal rechtmäßigen Daten-
transfer organisieren will, kann sich
jedoch auf diese alternativen Rege-
lungen zurzeit noch stützen.

Eine weitere Ausnahme ist die
ausdrückliche Einwilligung zum Da-
tentransfer durch die betroffenen
Personen. Hier bedarf es jedoch einer
zutreffenden Aufklärung, wenn die
Einwilligung wirksam sein soll. Eine
wahrhaftige Aufklärung müsste je-
doch wohl lauten: Ich bin damit ein-
verstanden, dass NSA und FBI jeder-
zeit ungefragt in meinen Daten he-
rumschnüffeln können, ohne dass
ich davon erfahre oder mich dagegen
wehren kann. (So ein nicht ganz
ernst gemeinter Vorschlag der Zeit-
schrift „Die Zeit“). Unternehmen dür-
fen Mühe haben, z. B. von Patienten
eine solche Einwilligung zu erhalten.

Bedeutung der EuGH-
Entscheidung für die

kl inische Forschung und
Arzneimittels icherheit

Die amerikanische Zulassungs-
behörde FDA erwartet von pharma-
zeutischen Unternehmen, dass sie im
Rahmen von Zulassungsverfahren
eine umfassende klinische Doku-
mentation vorlegen. Dazu gehören
auch die sog. Raw-Data, die patien-
tenbezogene Bögen enthalten, aller-
dings in einer Form, die keinen Rück-
schluss auf den betroffenen Patien-
ten erkennen lassen. Die amerikani-
sche Behörde verlangt dies im Ge-
gensatz zur europäischen Zulas-
sungsbehörde EMA für alle Zulas-
sungsanträge, weil sie eine Bewer-
tung der Daten „from the bottom to

the top“ und nicht in umgekehrter
Richtung vornimmt. Die EMA ver-
langt diese Daten nur, wenn sie be-
sonderen Prüfungsbedarf sieht.

Darüber hinaus sind alle Inhaber
von Zulassungen für Arzneimittel in
den USA verpflichtet, alle bekannt ge-
wordenen Nebenwirkungen, also auch
die aus dem „Safe-Harbor-Europe“,
an die FDA zu melden und zwar in
einer datentechnisch aggregierten
Form, die der von klinischen Prüfbö-
gen mehr oder minder entspricht.
Dies gilt natürlich auch für die Zulas-
sungsbehörden in den EU-Mitglied-
staaten und die europäische Zulas-
sungsbehörde EMA. Wenn man diese
Daten als anonym betrachten würde,
wäre der Datentransfer unproblema-
tisch. Er bedürfte auch keiner Einwil-
ligung, da keine personenbezogenen
Daten in Frage stehen würden. Wenn
man indes wie in Deutschland in § 3
Abs. 6 und Abs. 6a Bundesdaten-
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Gesetze und Verordnungen des
BMG in der 18. Legislaturperiode
Ein Streiflicht zu einer beeindruckenden Bilanz

Auf der Homepage des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG)
findet sich unter der Überschrift Ge-
setze und Verordnungen der 18. Le-
gislaturperiode die Bilanz der Geset-
ze und Verordnungen in der laufen-
den Legislaturperiode. Der Versuch
einer Zusammenfassung und Bilanz
ist angesichts des Spektrums der
Themen eine Herausforderung. Den-
noch möchte ich den Versuch unter-
nehmen, im Format eines Streif-
lichts einen Überblick über die
gesundheitspolitisch besonders be-
deutsamen Gesetze und Verordnun-
gen darzustellen. Ich möchte mich
dabei auf die Regelungen konzent-
rieren, die Bedeutung für die Arznei-
mittelversorgung in Deutschland ha-
ben.

Das Ministerium macht dem Auf-
takt mit dem GKV-Versichertenent-
lastungsgesetz (GKV-VEG). Hier wird
ein Problem in Deutschland behan-
delt, um das uns andere Staaten und
GKV-Systeme beneiden, nämlich:
Die Überschüsse der gesetzlichen
Krankenversicherungen sind zu
hoch. In 2018 beliefen sie sich auf
25–30Mrd. Euro! Eine Beitragssen-
kung hat das BMG nicht durchset-
zen können. Es wurde jedoch eine
Gleichbehandlung zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern wieder-
hergestellt. Seit dem 01.01.2019 zah-
len Arbeitnehmer, Rentner und Ar-
beitgeber wieder den gleichen
Kassenbeitrag. Besonders entlastet
werden darüber hinaus die Kleinst-
selbstständigen, deren monatlicher
Mindestbeitrag zur Krankenkasse
mit 160 Euro mehr als halbiert wird.
Arbeitnehmer mit einem Einkom-

men bis zu 3 000 Euro werden im-
merhin um 15 Euro pro Monat ent-
lastet.

Das Gesetz stellt gleichzeitig klar,
dass die Finanzreserven einer Kasse
künftig den Umfang einer Monats-
ausgabe nicht überschreiten dürfen.
Die Regelungen sind seit 01.01.2019
in Kraft.

Die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens ist ein weiteres Ziel, das
gleich in mehreren Gesetzen und
Verordnungen geregelt wird. Die Re-
gelungen zum elektronischen Re-
zept finden sich im Gesetz für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversor-
gung (GSAV) und ändern die Rege-
lungen zur Verschreibungspflicht
nach dem Arzneimittelgesetz
(AMG). Gleichzeitig werden Rege-
lungen über die Abrechnung elek-
tronischer Rezepte im System des
SGB V geschaffen.

Das Gesetz für eine bessere Ver-
sorgung zur Digitalisierung und In-
novation (Digitale Versorgung-Gesetz,
DVG) wurde bereits im Streiflicht in
Pharm. Ind. 2019;81(7):877–9 erläu-
tert. Hier ist von besonderer Bedeu-
tung das neue Verzeichnis über
Medical Apps, die als Medizinpro-
dukte einzustufen sind. Diese wer-
den nach Prüfung in ein Register
aufgenommen, das das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) führt. Bei Aufnah-
me können solche Medical Apps
vom Arzt zu Lasten der GKV verord-
net werden! Ergänzende Regelungen
klären die Abrechnung zu Lasten
der GKV und die Honorierung der
Ärzte im Einheitlichen-Bewertungs-
maßstab(EBM)-System.

Ferner finden sich Regelungen
über die elektronische Patientenakte
(ePA) und zur Gestaltung des Inhalts
mit wichtigen Basisinformationen,
die neben dem Medikationsplan in
die ePA aufgenommen werden sol-
len, weil sie für die laufende Behand-
lung wichtig sind und verfügbar sein
sollen, nämlich der Impfpass, das
Zahnbonusheft, das Untersuchungs-
heft für Kinder und der Mutterpass.

Die Telematik-Infrastruktur soll
verbessert werden dadurch, dass
Apothekern und Krankenhäusern
die Option angeboten wird, sich in
die Struktur einzubringen.

In diesem Zusammenhang ist
auch die Elektronische Arzneimittel-
informations-Verordnung (EAMIV)
erwähnenswert. Hier ist das BMG
noch in der Pflicht, die vom Gesetz-
geber geforderte bessere Informa-
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ahmerarzneimitteln,diesowohlimHinblickaufihreZulassungals
auchaufihreAustauschbarkeitausgutemGrundeunterschiedlichen
Regelungenunterliegen.IndesbildensiedieRealitätnichthinrei-
chendab,dennbeideKategorienlassendieBesonderheitenvon
Non-BiologicalComplexDrugs(imFolgenden:NBCD)außer
Betracht.BeidiesenArzneimittelnmitkomplexenchemischen
StrukturenistdieHerstellungeinesidentischenNachahmerprä-
paratesnurbedingtmöglich.DiesesProblemwurdevonderEMAin
einem„Reflectionpaperonnon-clinicalstudiesforgenericnanop-
articleironmedicinalproductapplications“fürgenerischeEisenprä-
paratemitNanopartikel-Charakteristikjüngsterkannt.

1)
ImFol-

gendensollerläutertwerden,worumessichbeidenNBCDhandelt,
wiedieserechtlicheinzuordnensindundwelchehaftungsrecht-
lichenFolgensichfürArztundApothekerbeiderAbgabevon
NBCD-Similarsergeben.

1.ZumBegriffder
Non-BiologicalComplex

DrugsSimilars
(NBCD-Similars)

NBCD-SimilarsbezeichneneineKa-
tegorievonNachahmerpräparaten,
diesichindasherkömmliche
SchemavonBiosimilarsundGene-
rikanichteinfügenlässt.Siestellen
eineneueFormvonähnlichenArz-
neimittelndar,diekeineGenerika,
aberauchkeineBiosimilarssind:

1.1Generika
HerkömmlicheGenerikasindNach-
ahmerpräparatekleinmolekularer

Strukturvonchemischhergestellten
patentfreienArzneimitteln.

2)
DieOri-

ginalarzneimittelbasierenaufeiner
einfachenMolekülstrukturmitgut
definiertenphysiko-chemischenEi-
genschaften,sindalso„smallmole-
cules“

3)
,diemitbekanntenunddefi-

niertenMethodenrelativeinfachund
identischhergestelltwerdenkönnen.

GenerikadieserOriginalarzneimittel
sindidentischeKopiendesOriginal-
produktes,undfürdenGenerikaher-
stellerstelltderHerstellungsprozess
inderRegelkeineHerausforderung
dar.Gleichermaßeneinfachistes,
nachzuweisen,dasssichOriginalarz-
neimittelundGenerikumqualitativ
undquantitativentsprechen,also
bioäquivalentsind.DieTatsache,
dassdieReproduzierbarkeitdesHer-
stellungsprozessesebensounproble-
matischwiedieIdentifizierungsmög-
lichkeitist,bildetdieBasisfürden
ZulassungsprozessvonGenerika
mit„smallmolecules“.

4)

EinBeispielfüreinklassisches
MolekülmiteinereinfachenMole-
külstrukturistdasAspirin(Acetylsa-
licylsäure)-Molekül,C9H8O4,mitei-
nerGrößevon180Daltonundins-
gesamt21Atomen.SowohlKomple-
xitätalsauchräumlicheStrukturdie-
sesMolekülssindeinfachunddefi-
niert.

1.2Biosimilars
Andersistdiesbeibiologischpro-
duziertenStoffen,denBiologicals
undihrenKopien,denBiosimilars.
AlsBiosimilarsbezeichnetmanbio-
technologischhergestellteNach-
ahmerpräparatevonBiologicals

5)
,
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1)EMA/CHMP/SWP/100094/2011.

2)Rehmann,AMG,3.Aufl.,Vorbem.4.Ab-
schnitt,Rn.37.LautRichtlinie2001/83/EG
„Arzneimittel,diediegleichequalitativeund
quantitativeZusammensetzungvonWirk-
stoffenunddiegleicheDarreichungsformwie
dasReferenzarzneimittelaufweisenundderen
BioäquivalenzmitdemReferenzarzneimittel
durchgeeigneteBioverfügbarkeitsstudien
nachgewiesenwurden“.
3)Molekülegeltenals„klein“,wennsienicht
mehrals500Atomehaben.

4)EMA/CHMP/SWP/100094/2011,Introduc-
tion.
5)NachdemVerständnisderEMA.Man
sprichtauchvonBiologikaoderBiopharma-
zeutika.ImFolgendenwirddurchgängigder
BegriffBiologicalsverwendet.
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Datenschutz zu Lasten der
Patienten im Safe-Harbor-Europe?
Zur Bedeutung der EuGH-Entscheidung für die Forschung und Arzneimittelsicherheit

Einleitung

Die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs vom 06.10.2015 in der
Rechtssache C-362/14 hat für Auf-
sehen gesorgt. Es ist sicher zu begrü-
ßen, dass der Europäische Gerichts-
hof den Transfer von personenbezo-
genen Daten in Drittstaaten unter-
binden will, wenn dort kein Daten-
schutzniveau besteht, das mit dem
in der Europäischen Union vergleich-
bar ist. Zu entscheiden war jedoch
nicht etwa über den Datentransfer
in afrikanische oder gar südostpazi-
fische Staaten, sondern in die USA.
Der EuGH kommt zu dem Ergebnis,
dass dieser Datentransfer ein Ver-
stoß gegen die europäische Daten-
schutzrichtlinie sowie gegen die
Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union ist. Formell war Gegen-
stand der Entscheidung nur die sog.
Safe-Harbor-Entscheidung der Euro-
päischen Kommission 2000/520. Die
Europäische Kommission hat jedoch
noch weitere Entscheidungen zu
Standardvertragsklauseln getroffen.
Zudem gibt es noch das Instrument
der verbindlichen Unternehmens-
regeln, die ebenfalls einen sicheren
Datentransfer gewährleisten sollen.
Diese sind zurzeit noch nicht formell
aufgehoben. Die Folge ist, dass Daten
gestützt auf die Safe-Harbor-Ent-
scheidung der EU-Kommission nicht
transferiert werden dürfen. Es bedarf
jedoch keiner besonderen recht-
lichen Phantasie zu erahnen, wie
eine EuGH-Entscheidung zu den
Standardvertragsklauseln und den
verbindlichen Unternehmensregeln
ausfallen würde, wenn sie Gegen-
stand des Verfahrens würden. Wer

einen formal rechtmäßigen Daten-
transfer organisieren will, kann sich
jedoch auf diese alternativen Rege-
lungen zurzeit noch stützen.

Eine weitere Ausnahme ist die
ausdrückliche Einwilligung zum Da-
tentransfer durch die betroffenen
Personen. Hier bedarf es jedoch einer
zutreffenden Aufklärung, wenn die
Einwilligung wirksam sein soll. Eine
wahrhaftige Aufklärung müsste je-
doch wohl lauten: Ich bin damit ein-
verstanden, dass NSA und FBI jeder-
zeit ungefragt in meinen Daten he-
rumschnüffeln können, ohne dass
ich davon erfahre oder mich dagegen
wehren kann. (So ein nicht ganz
ernst gemeinter Vorschlag der Zeit-
schrift „Die Zeit“). Unternehmen dür-
fen Mühe haben, z. B. von Patienten
eine solche Einwilligung zu erhalten.

Bedeutung der EuGH-
Entscheidung für die

kl inische Forschung und
Arzneimittels icherheit

Die amerikanische Zulassungs-
behörde FDA erwartet von pharma-
zeutischen Unternehmen, dass sie im
Rahmen von Zulassungsverfahren
eine umfassende klinische Doku-
mentation vorlegen. Dazu gehören
auch die sog. Raw-Data, die patien-
tenbezogene Bögen enthalten, aller-
dings in einer Form, die keinen Rück-
schluss auf den betroffenen Patien-
ten erkennen lassen. Die amerikani-
sche Behörde verlangt dies im Ge-
gensatz zur europäischen Zulas-
sungsbehörde EMA für alle Zulas-
sungsanträge, weil sie eine Bewer-
tung der Daten „from the bottom to

the top“ und nicht in umgekehrter
Richtung vornimmt. Die EMA ver-
langt diese Daten nur, wenn sie be-
sonderen Prüfungsbedarf sieht.

Darüber hinaus sind alle Inhaber
von Zulassungen für Arzneimittel in
den USA verpflichtet, alle bekannt ge-
wordenen Nebenwirkungen, also auch
die aus dem „Safe-Harbor-Europe“,
an die FDA zu melden und zwar in
einer datentechnisch aggregierten
Form, die der von klinischen Prüfbö-
gen mehr oder minder entspricht.
Dies gilt natürlich auch für die Zulas-
sungsbehörden in den EU-Mitglied-
staaten und die europäische Zulas-
sungsbehörde EMA. Wenn man diese
Daten als anonym betrachten würde,
wäre der Datentransfer unproblema-
tisch. Er bedürfte auch keiner Einwil-
ligung, da keine personenbezogenen
Daten in Frage stehen würden. Wenn
man indes wie in Deutschland in § 3
Abs. 6 und Abs. 6a Bundesdaten-
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tion von Ärzten über den Zusatznut-
zen von Arzneimitteln zu organisie-
ren. Die Regelung verfolgt das Ziel,
eine an der Bewertung des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA)
orientierte Verordnung von Arznei-
mitteln zu schaffen. Die Beschlüsse
des G-BA sollen nunmehr elektro-
nisch in die Arztpraxen transpor-
tiert werden. Ob diese Regelung
Auswirkungen auf die Verordnung
von Arzneimitteln und damit auf
den Arzneimittelmarkt haben wird,
hängt sehr stark davon ab, ob es ge-
lingt, die Informationen für den Arzt
in einer Weise zu strukturieren, die
die Lesbarkeit gewährleistet. Die
Komplexität der medizinischen
Fachfragen und die unterschiedli-
chen Bewertungen des Nutzens in
den verschiedenen Subgruppen von
Patienten, die jeweils in der Diagno-
se und Behandlung zu beachten
sind, ermüden den Leser und fügen
sich nur schwer in eine gut struktu-
rierte und lesbare Information.

Neuregelungen zur Stellung der
Krankenkassen im GKV-System wer-
den im Faire-Kassenwahl-Gesetz
(GKV-FKG) geschaffen. Hier finden
sich Neuregelungen zur Kontrolle
der AOK. Diese unterstehen nicht
wie die anderen gesetzlichen Kran-
kenkassen der Überwachung durch
das Bundesversicherungsamt. Zu-
ständig sind insoweit die Landesbe-
hörden, deren Kontrollsysteme eher
als verhalten einzustufen sind und
nicht in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen werden. Hier soll also eine
Gleichstellung im GKV-System zwi-
schen den Kassen gewährleistet
werden.

Ferner soll der Einfluss der ge-
setzlichen Krankenkassen auf die
Medizinischen Dienste reduziert
werden. Der Gesetzentwurf für bes-
sere und unabhängigere Prüfungen
(MDK-Reformgesetz) soll den Medi-
zinischen Dienst organisatorisch
von den Krankenkassen trennen.
Außerdem soll die Prüfung der
Krankenhausabrechnung einheitli-
cher und transparenter gestaltet
werden. Also „MD ohne K“ für Kran-
kenkassen!

Das Gesetz für mehr Sicherheit in
der Arzneimittelversorgung (GSAV)
wurde bereits im Streiflicht in
Pharm. Ind. 2019;81(4):447–9 erläu-
tert. Das Gesetz wurde nicht in den
Vermittlungsausschuss verwiesen
und tritt schon bald in Kraft. Neben
der Ausweitung der Kompetenzen
der Bundesoberbehörden für Maß-
nahmen bei pharmazeutischen
Mängeln finden sich Regelungen
über die Kontrolle der Zytostatika-
Zubereitungen als Reaktion auf Vor-
fälle in Apotheken. Die Frischzellen
sollen verboten werden. Hier ist je-
doch noch die spannende Frage, wie
diese im Rahmen einer noch zu er-
lassenden Verordnung definiert wer-
den sollen. Die Förderklausel für Pa-
rallelimporte bleibt uns – mit neuen
Tarifen – erhalten (das Saarland
lässt grüßen). Von besonderer Be-
deutung sind jedoch die Neurege-
lungen im SGB V über die Substitu-
tion von Biosimilars sowie das neue
Konzept der Versorgung von Hämo-
philie-Patienten.

Im Bereich der Medizinprodukte
hat das Gesetz zur Einrichtung eines
Deutschen Implantateregisters (EIRD)
Bedeutung, um die Rückverfolgbar-
keit im Falle von Problemen zu ge-
währleisten. Der Alptraum für alle
Beteiligten ist der Rückruf aus dem
Körper des Patienten!

Das Zweite Gesetz zur Änderung
des Transplantationsgesetzes zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit und
der Strukturen bei der Organspende
(GZSO) ist bereits zum 01.04.2019 in
Kraft getreten. Krankenhäuser sol-
len mehr Zeit und Geld erhalten,
Spender zu finden, um damit die
Zahl der Organspenden weiter zu
steigern. Zurzeit warten über
10 000 Patienten auf ein Organ. Es
sollen Transplantationsbeauftragte
in Krankenhäusern benannt werden,
die potenzielle Spender identifizie-
ren und Gespräche mit Ärzten und
Angehörigen sowie den Betroffenen
führen können.

Dieses Gesetz ist zu unterschei-
den von der Einführung der sog. Wi-
derspruchslösung bei Organspen-
den, die noch Gegenstand heftiger

politischer und ethischer sowie
rechtlicher Diskussionen ist. Die Ge-
nehmigungsfiktion ist nur schwer
mit dem Charakter einer Spende
vereinbar!?

Neu geregelt und inzwischen in
Kraft ist auch das Gesetz zur Verbes-
serung der Information über einen
Schwangerschaftsabbruch, das nach
fraktionsübergreifender Diskussion
am 29.03.2019 in Kraft getreten ist.

Regelungen zur Verbesserung der
Patientenversorgung finden sich im
Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG), das bereits zum
26.09.2018 in Kraft getreten ist. Es
bleibt abzuwarten, ob dieses System
für die GKV-Patienten tatsächlich
zu einer Verkürzung der Wartezei-
ten bis zu einem Behandlungster-
min führt. Erste Erfahrungen zeigen,
dass ein so vermittelter Termin in
einem Drittel der Fälle gar nicht
wahrgenommen wird.

Die Notdienste, d. h. der ärztliche
Bereitschaftsdienst, sollen die Not-
fallambulanzen der Krankenhäuser
entlasten. Hier arbeitet das Ministe-
rium an einer Initiative, mit der vor
Aufnahme in den Notfalldienst von
Krankenhäusern „die Spreu vom
Weizen getrennt wird“, d. h., banale
Erkrankungen rechtzeitig erkannt
und die hoch qualifizierten Not-
dienste im Interesse der Patienten
für die „wirklich Kranken“ eingesetzt
werden können.

Gesundheitspolitisch haben be-
sondere Bedeutung die Regelungen
über die Pflegeberufe – wenn auch
nicht für die Arzneimittelversor-
gung. Die Ausbildungs- und Finan-
zierungsbedingungen sollen verbes-
sert werden. Die maßgeblichen Re-
gelungen finden sich insbesondere
im Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz
(PpSG), das zum 01.01.2019 in Kraft
getreten ist. Mindestlöhne, Tarifver-
träge, die für allgemeinverbindlich
erklärt werden sollen, stehen in Dis-
kussion. Der Minister betreibt Ak-
quise vor Ort im Kosovo, um Pflege-
personal zu akquirieren.

Im Bereich der medizinischen
Versorgung ist das Gesetz für den
Schutz vor Masern und zur Stärkung
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Generikum, Biosimilar,
NBCD-Similar– eine neueKategorie
von Nachahmerpräparaten
Zu den Konsequenzen für die Haftung von Arzt, Apotheker und pharmazeutischem Unternehmer

Dr. Tanja Eisenblätter

Hogan Lovells International LLP, Hamburg

Generika und Biosimilars sind bekannte Kategorien von Nach-
ahmerarzneimitteln, die sowohl im Hinblick auf ihre Zulassung als
auch auf ihre Austauschbarkeit aus gutem Grunde unterschiedlichen
Regelungen unterliegen. Indes bilden sie die Realität nicht hinrei-
chend ab, denn beide Kategorien lassen die Besonderheiten von
Non-Biological Complex Drugs (im Folgenden: NBCD) außer
Betracht. Bei diesen Arzneimitteln mit komplexen chemischen
Strukturen ist die Herstellung eines identischen Nachahmerprä-
parates nur bedingt möglich. Dieses Problem wurde von der EMA in
einem „Reflection paper on non-clinical studies for generic nanop-
article iron medicinal product applications“ für generische Eisenprä-
parate mit Nanopartikel-Charakteristik jüngst erkannt.1) Im Fol-
genden soll erläutert werden, worum es sich bei den NBCD handelt,
wie diese rechtlich einzuordnen sind und welche haftungsrecht-
lichen Folgen sich für Arzt und Apotheker bei der Abgabe von
NBCD-Similars ergeben.

1. Zum Begri f f der
Non-Biological Complex

Drugs Similars
(NBCD-Similars)

NBCD-Similars bezeichnen eine Ka-
tegorie von Nachahmerpräparaten,
die sich in das herkömmliche
Schema von Biosimilars und Gene-
rika nicht einfügen lässt. Sie stellen
eine neue Form von ähnlichen Arz-
neimitteln dar, die keine Generika,
aber auch keine Biosimilars sind:

1.1 Generika
Herkömmliche Generika sind Nach-
ahmerpräparate kleinmolekularer

Struktur von chemisch hergestellten
patentfreien Arzneimitteln.2) Die Ori-
ginalarzneimittel basieren auf einer
einfachen Molekülstruktur mit gut
definierten physiko-chemischen Ei-
genschaften, sind also „small mole-
cules“3), die mit bekannten und defi-
nierten Methoden relativ einfach und
identisch hergestellt werden können.

Generika dieser Originalarzneimittel
sind identische Kopien des Original-
produktes, und für den Generikaher-
steller stellt der Herstellungsprozess
in der Regel keine Herausforderung
dar. Gleichermaßen einfach ist es,
nachzuweisen, dass sich Originalarz-
neimittel und Generikum qualitativ
und quantitativ entsprechen, also
bioäquivalent sind. Die Tatsache,
dass die Reproduzierbarkeit des Her-
stellungsprozesses ebenso unproble-
matisch wie die Identifizierungsmög-
lichkeit ist, bildet die Basis für den
Zulassungsprozess von Generika
mit „small molecules“.4)

Ein Beispiel für ein klassisches
Molekül mit einer einfachen Mole-
külstruktur ist das Aspirin (Acetylsa-
licylsäure)-Molekül, C9H8O4, mit ei-
ner Größe von 180 Dalton und ins-
gesamt 21 Atomen. Sowohl Komple-
xität als auch räumliche Struktur die-
ses Moleküls sind einfach und defi-
niert.

1.2 Biosimilars
Anders ist dies bei biologisch pro-
duzierten Stoffen, den Biologicals
und ihren Kopien, den Biosimilars.
Als Biosimilars bezeichnet man bio-
technologisch hergestellte Nach-
ahmerpräparate von Biologicals5),
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1) EMA/CHMP/SWP/100094/2011.

2) Rehmann, AMG, 3. Aufl., Vorbem. 4. Ab-
schnitt, Rn. 37. Laut Richtlinie 2001/83/ EG
„Arzneimittel, die die gleiche qualitative und
quantitative Zusammensetzung von Wirk-
stoffen und die gleiche Darreichungsform wie
das Referenzarzneimittel aufweisen und deren
Bioäquivalenz mit dem Referenzarzneimittel
durch geeignete Bioverfügbarkeitsstudien
nachgewiesen wurden“.
3) Moleküle gelten als „klein“, wenn sie nicht
mehr als 500 Atome haben.

4) EMA/CHMP/SWP/100094/2011, Introduc-
tion.
5) Nach dem Verständnis der EMA. Man
spricht auch von Biologika oder Biopharma-
zeutika. Im Folgenden wird durchgängig der
Begriff Biologicals verwendet.
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Datenschutz zu Lasten der
Patienten im Safe-Harbor-Europe?
Zur Bedeutung der EuGH-Entscheidung für die Forschung und Arzneimittelsicherheit

Einleitung

Die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs vom 06.10.2015 in der
Rechtssache C-362/14 hat für Auf-
sehen gesorgt. Es ist sicher zu begrü-
ßen, dass der Europäische Gerichts-
hof den Transfer von personenbezo-
genen Daten in Drittstaaten unter-
binden will, wenn dort kein Daten-
schutzniveau besteht, das mit dem
in der Europäischen Union vergleich-
bar ist. Zu entscheiden war jedoch
nicht etwa über den Datentransfer
in afrikanische oder gar südostpazi-
fische Staaten, sondern in die USA.
Der EuGH kommt zu dem Ergebnis,
dass dieser Datentransfer ein Ver-
stoß gegen die europäische Daten-
schutzrichtlinie sowie gegen die
Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union ist. Formell war Gegen-
stand der Entscheidung nur die sog.
Safe-Harbor-Entscheidung der Euro-
päischen Kommission 2000/520. Die
Europäische Kommission hat jedoch
noch weitere Entscheidungen zu
Standardvertragsklauseln getroffen.
Zudem gibt es noch das Instrument
der verbindlichen Unternehmens-
regeln, die ebenfalls einen sicheren
Datentransfer gewährleisten sollen.
Diese sind zurzeit noch nicht formell
aufgehoben. Die Folge ist, dass Daten
gestützt auf die Safe-Harbor-Ent-
scheidung der EU-Kommission nicht
transferiert werden dürfen. Es bedarf
jedoch keiner besonderen recht-
lichen Phantasie zu erahnen, wie
eine EuGH-Entscheidung zu den
Standardvertragsklauseln und den
verbindlichen Unternehmensregeln
ausfallen würde, wenn sie Gegen-
stand des Verfahrens würden. Wer

einen formal rechtmäßigen Daten-
transfer organisieren will, kann sich
jedoch auf diese alternativen Rege-
lungen zurzeit noch stützen.

Eine weitere Ausnahme ist die
ausdrückliche Einwilligung zum Da-
tentransfer durch die betroffenen
Personen. Hier bedarf es jedoch einer
zutreffenden Aufklärung, wenn die
Einwilligung wirksam sein soll. Eine
wahrhaftige Aufklärung müsste je-
doch wohl lauten: Ich bin damit ein-
verstanden, dass NSA und FBI jeder-
zeit ungefragt in meinen Daten he-
rumschnüffeln können, ohne dass
ich davon erfahre oder mich dagegen
wehren kann. (So ein nicht ganz
ernst gemeinter Vorschlag der Zeit-
schrift „Die Zeit“). Unternehmen dür-
fen Mühe haben, z. B. von Patienten
eine solche Einwilligung zu erhalten.

Bedeutung der EuGH-
Entscheidung für die

kl inische Forschung und
Arzneimittels icherheit

Die amerikanische Zulassungs-
behörde FDA erwartet von pharma-
zeutischen Unternehmen, dass sie im
Rahmen von Zulassungsverfahren
eine umfassende klinische Doku-
mentation vorlegen. Dazu gehören
auch die sog. Raw-Data, die patien-
tenbezogene Bögen enthalten, aller-
dings in einer Form, die keinen Rück-
schluss auf den betroffenen Patien-
ten erkennen lassen. Die amerikani-
sche Behörde verlangt dies im Ge-
gensatz zur europäischen Zulas-
sungsbehörde EMA für alle Zulas-
sungsanträge, weil sie eine Bewer-
tung der Daten „from the bottom to

the top“ und nicht in umgekehrter
Richtung vornimmt. Die EMA ver-
langt diese Daten nur, wenn sie be-
sonderen Prüfungsbedarf sieht.

Darüber hinaus sind alle Inhaber
von Zulassungen für Arzneimittel in
den USA verpflichtet, alle bekannt ge-
wordenen Nebenwirkungen, also auch
die aus dem „Safe-Harbor-Europe“,
an die FDA zu melden und zwar in
einer datentechnisch aggregierten
Form, die der von klinischen Prüfbö-
gen mehr oder minder entspricht.
Dies gilt natürlich auch für die Zulas-
sungsbehörden in den EU-Mitglied-
staaten und die europäische Zulas-
sungsbehörde EMA. Wenn man diese
Daten als anonym betrachten würde,
wäre der Datentransfer unproblema-
tisch. Er bedürfte auch keiner Einwil-
ligung, da keine personenbezogenen
Daten in Frage stehen würden. Wenn
man indes wie in Deutschland in § 3
Abs. 6 und Abs. 6a Bundesdaten-
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schutzgesetz – BDSG – feinsinnig un-
terscheidet zwischen „anonymisier-
ten und pseudonymisierten Daten“,
ist dieser Datentransfer in die USA
als Drittstaat in Frage gestellt. Nur
pseudonymisierte Daten gelten als
noch personenbezogene Daten, da
sehr theoretisch eine Reindividuali-
sierung möglich ist und zwar über
die Kodierungen, die sich bei den
Prüfärzten in deren Praxen befinden.
Wenn man daher Nebenwirkungs-
meldungen und Prüfbögen aus kli-
nischen Prüfungen als personenbe-
zogen einstuft, wäre der Transfer die-
ser Daten an die FDA ein Verstoß
gegen europäisches Datenschutz-
recht, nachdem der EuGH festgestellt
hat, dass die Vereinigten Staaten
nicht als „Safe Harbor“ eingestuft
werden können. Dieses Ergebnis of-
fenbart eine nahezu absurde Gewich-
tung von Daten- und Gesundheits-
schutz. Wollte man dieser Interpre-
tation folgen, würde man das Leben
und die Gesundheit von Patienten in
Kauf nehmen, weil notwendige Si-
cherheitsmaßnahmen im Bereich
der Pharmakovigilanz verzögert wür-
den. Amerikanische Unternehmen
könnten darüber hinaus in Europa
keine klinischen Prüfungen mehr
durchführen, da sie keine Chance
hätten, diese ohne Verstoß gegen
die Datenschutzrichtlinie der FDA
vorzulegen. Die Konsequenzen wä-
ren tiefgreifend und schnell wirk-
sam – welch eine Verblendung im
vermeintlichen Safe-Harbor-Europe!
Man gefällt sich in der Rigorosität
des eigenen Anspruchs an Daten-

schutz zu Lasten der Gesundheit
von Patienten?

Wie kann man diesem
Dilemma entkommen?

Der nach der EU-Richtlinie zustän-
dige Ausschuss der EU hat sich bis
zum Jahresende eine „Bedenkzeit“
ausgebeten. Vorschnelle deutsche Da-
tenschutzbehörden, z. B. aus Schles-
wig-Holstein, haben bereits Entschei-
dungen getroffen und den Daten-
transfer für rechtswidrig erklärt. Be-
zogen auf die klinische Forschung
und Arzneimittelsicherheit bedarf es
jedoch einer differenzierten Bewer-
tung, in der auch die Art der Daten-
aggregation vor Transfer Berücksich-
tigung findet.

Auf der Grundlage des geltenden
europäischen Rechts bedarf es einer
neuen Interpretation des Begriffs der
Anonymisierung. Nach Einschätzung
des Autors sind Daten als anonym ein-
zustufen, wenn beim pharmazeuti-
schen Unternehmer oder dem Spon-
sor der klinischen Prüfung eine Re-
individualisierung nicht möglich ist.
Die sehr theoretische Option, einen
Arzt zu überreden, unter strafbarem
Verstoß gegen seine ärztliche Schwei-
gepflicht eine Reindividualisierung zu
ermöglichen, kann nicht die Annahme
rechtfertigen, es handele sich in der
Hand des Unternehmens um per-
sonenbezogene Daten. Die Definition
der Anonymität durch die EU-Richt-
linie verlangt lediglich, dass mit ver-
tretbarem Aufwand eine Reindividua-

lisierung nicht möglich ist. Ein solcher
ist nicht gegeben, wenn die Begehung
von Straftaten gefordert ist, um eine
Dekodierung zu erreichen. Im Übrigen
ist das Interesse eines Sponsors und
der Behörde an einer Reindividualisie-
rung zu berücksichtigen. Es ist nahezu
null – im Gegensatz zu Daten, die bei
Facebook und anderen sozialen Netz-
werken landen.

Der Einsatz von Monitoren der
FDA zur Prüfung der Validität der
Daten im Rahmen der sog. Source
Data Verification rechtfertigt keine
andere Beurteilung. Zum einen ha-
ben in der Standardaufklärung die
Patienten dazu eingewilligt. Im Übri-
gen wird die Dekodierung nach Ab-
schluss des Monitorings wieder auf-
gehoben. Der „Schlüssel“ zur Reindi-
vidualisierung bleibt beim behan-
delnden Prüfarzt, der zur Verschwie-
enheit bei Anordnung von Haftstra-
fen verpflichtet ist.

Wenn durch die Safe-Harbor-Ent-
scheidung des EuGH die klinische
Forschung in Europa und die Arznei-
mittelsicherheit nicht ernsthaft er-
schüttert und in Frage gestellt wer-
den sollen, bedarf es eines neuen Ver-
ständnisses der Anonymität von Da-
ten in der Forschung und Arzneimit-
telsicherheit im Gegensatz zum Da-
tentransfer in sogenannten sozialen
Netzwerken. Wenn dies unterbleibt,
ist bei Umsetzung der Gerichtsent-
scheidung im Bereich der klinischen
Forschung und Arzneimittelsicher-
heit eine unvertretbare Gefährdung
der Gesundheit von Patienten zu be-
fürchten.
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der Impfprävention (Masernschutzge-
setz) erwähnenswert. Es soll deutlich
werden, dass die Impfung nicht nur
den Schutz des betroffenen Kindes
bewirkt. Wer sich der Impfung ent-
zieht, gefährdet auch Dritte. Schon
die Diskussion darüber ist ein Segen
und stärkt die Position des Paul-
Ehrlich-Instituts, das für die Zulas-
sung und Bewertung dieser Präpa-
rate zuständig ist und sich immer
wieder heftigen und offensichtlich
unbegründeten Angriffen von Impf-
gegnern ausgesetzt sieht.

Reform der medizinischen und
pharmazeutischen
Assistenzberufe

Hier soll nur summarisch dargestellt
werden, welche Berufsgruppen be-
troffen sind. Das Hebammenreform-
gesetz (HebRefG) soll die Stellung
der Hebammen im GKV-System
stärken. Das Gleiche gilt für das Ge-
setz zur Weiterentwicklung des Be-
rufsbildes der Ausbildung der phar-
mazeutisch-technischen Assistenten
(PTA) sowie das Gesetz über die
Ausbildung zum Anästhesietechni-
schen Assistenten (ATA) und über
die Ausbildung zum Operations-
technischen Assistenten (OTA).

Last but not least,
verdient das Gesetz zur Stärkung der
Vor-Ort-Apotheken besondere Beach-
tung, das bereits im Streiflicht in
Pharm. Ind. 2019;81(6):739–41 dis-
kutiert wurde. Dieser Gesetzentwurf
hat Änderungen erfahren. Teile der
gesetzlichen Regelungen sollen
überführt werden in 2 neue Verord-
nungen, deren Entwürfe inzwischen
vorliegen. Das Gesetz wird daher
entsprechend geändert werden. Die
Verordnung zur Änderung der Apo-
thekenbetriebsordnung und Arznei-
mittelpreisverordnung verfolgen zwei

unterschiedliche Zielsetzungen. Die
ursprünglich im Gesetz vorgesehene
Änderung zur Zustellung von Arz-
neimitteln durch Boten einer Apo-
theke findet sich nunmehr in der
Apothekenbetriebsordnung. Der Bo-
tendienst ist daher nicht mehr die
Ausnahme, sondern der Regelfall,
der zu unterscheiden ist von dem
Versandhandel nach § 11a des Apo-
thekengesetzes. Bei dieser Gelegen-
heit werden auch die Regeln zur Gu-
ten Distributionspraxis auch für
Apotheken verbindlich gemacht,
insbesondere zur Einhaltung von
Kühlketten.

Bemerkenswert ist jedoch eine
Regelung in § 17 Abs. 5 Satz 2, die
man an dieser Stelle nicht vermuten
würde. Danach wird künftig die Aut-
idem-Substitution auch zugunsten
von Privatversicherten sowie Beihil-
feempfängern und Selbstzahlern
möglich. Voraussetzung ist, dass der
Arzt das Aut-idem-Verbot nicht aus-
gesprochen hat und der Patient ein-
willigt. Diese Regelung wird Auswir-
kungen haben auf den Vertrieb von
Arzneimitteln. Nach Ablauf von
Schutzfristen und dem Eintritt von
Generika in den Markt wird be-
kanntlich bei GKV-Patienten durch
Rabattverträge eine radikale Umstel-
lung durch Aut-idem-Substitutionen
auf Generika bewirkt. Zirka 10 % der
Patienten erhalten jedoch nach au-
genblicklicher Praxis noch die Origi-
nalpräparate. Hierbei handelt es
sich genau um die hier angesproche-
nen Patienten, nämlich Privatversi-
cherte, Beihilfeberechtigte und
Selbstzahler. Wenn nunmehr Apo-
theken demnächst substituieren,
wird sich dies zugunsten der priva-
ten Krankenkassen auswirken. Es
bleibt abzuwarten, welche Anreiz-
systeme Krankenkassen und phar-
mazeutische Unternehmer für Apo-
theken schaffen, um die Substitu-

tion auch bei den verbleibenden
restlichen 10 % der Patienten zu be-
schleunigen.

In dem Verordnungsentwurf zur
Änderung der Arzneimittelverschrei-
bungsverordnung werden Ärzte ver-
pflichtet, bei der Verschreibung von
Arzneimitteln künftig eine Dosie-
rungsanleitung aufzunehmen. Von
dieser Verpflichtung wird ein Dis-
pens erteilt, wenn für den betroffe-
nen Patienten ein Medikationsplan
besteht, der das verordnete Arznei-
mittel mitumfasst. Hier wird also
mittelbar der Druck erhöht, in die
elektronische Patientenakte ePA
auch den Medikationsplan mitauf-
zunehmen. Eine Systematik, die sich
in einer Fülle der neuen Gesetze und
Verordnungen findet.

Soweit der Versuch einer Zusam-
menfassung mit Fokussierung auf
die Gesetze und Verordnungen von
gesundheitspolitischer Bedeutung
und mit Auswirkungen auf die
Arzneimittelversorgung – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit! Die Liste
der aktuellen Projekte ist beeindru-
ckend und zeigt, dass die besondere
Sachkunde und der Elan von Ge-
sundheitsminister Spahn der Opti-
mierung des Systems offensichtlich
guttun. Er betreibt dies mit Nach-
druck. In einem Interview fasst er
zusammen: „Ich habe es eilig, weil es
die Patienten eilig haben!“ Für die zu-
ständigen Referenten im Ministe-
rium ist es sicher eine Herausforde-
rung, gleich so viele Bälle von Geset-
zesvorhaben in der Luft zu halten
und erfolgreich abzuschließen! Es
ist für die legislativen Projekte ein
Segen, dass der Minister dem BMG
erhalten bleibt und nicht seine Ener-
gie auf die Bundeswehr ausrichtet.
Viele Gesetze und Verordnungen
sind noch im Gesetzgebungsprozess
und müssen „noch in Kraft getreten
werden“!
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