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Substitution von biologischen
Arzneimitteln – ein Update
Wegweisende Entscheidung der europäischen Zulassungsbehörde EMA

In der ersten Ausgaben von phar-
mind in diesem Jahr (Band 74, Nr. 1,
24–26, 2012) wurde unter der o. a.
Überschrift ein Überblick gegeben
zu der Frage der Substitution von
Arzneimitteln. Die aktuelle Gesetz-
gebung zur Reform des Kartell- und
Vergaberechts sowie die Umsetzung
der EG-rechtlichen Vorgaben zur
Pharmakovigilanz haben eine berich-
tenswerte Entwicklung genommen.

Rabattverträge und
Substitution

In den o. a. Streiflichtern wurde der
ruinöse Wettbewerb beschrieben,
nachdem viele Unternehmen nicht
selten 90 % Rabatt gewähren. Die Be-
schaffung der Rohstoffe ist inzwi-
schen auf Indien und China konzen-
triert – eine Herstellung zu wirt-
schaftlich vertretbaren Bedingungen
ist in Deutschland kaum noch mög-
lich. Der Preisverfall ist erschre-
ckend.

Dies hat inzwischen auch das
Bundeskartellamt auf den Plan geru-
fen. In einem Interview in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung be-
schreibt der Präsident des Bundes-
kartellamts, Andreas Mundt, ein-
dringlich die Gefahren dieses ruinö-
sen Wettbewerbs für die generische
Industrie. Er qualifiziert die Kosten-
ersparnis für die Kassen als Strohfeu-
er, das nicht selten verbrannte Erde
hinterlässt. Das Vergaberecht soll re-
formiert und die Krankenkassen der
Kontrolle des Kartellamts unterstellt
werden – jedenfalls soweit sie im
Wettbewerb aktiv werden. Auch mit

dem zweiten Gesetz zur Änderung
arzneimittelrechtlicher Vorschriften
soll eine Neuregelung in § 130a SGB
V aufgenommen werden, mit der Ra-
battverträge für unwirksam erklärt
werden, die unter Verstoß gegen
das Vergaberecht abgeschlossen
wurden.

Bedeutung für biologische
Original -Arzneimittel und

Biosimil iars

Der EG-Gesetzgeber hat die Risiken
immunogener Reaktionen erkannt
und Ärzte verpflichtet, in die Kran-
kenakte das Arzneimittel aufzuneh-
men, das der Patient tatsächlich er-
halten hat. Unternehmen müssen bei
der Meldung von Nebenwirkungen
genau identifizieren, welches Arznei-
mittel der betroffene Patient erhalten
hat. Angesichts der „wilden Rabatt-
schlacht“ ist dies bei chemisch-syn-
thetischen Generika schon lange
nicht mehr möglich. Abhängig vom
Stand der jeweiligen Verträge erhält
der Patient fortlaufend andere Arz-
neimittel. Chronisch Kranke können
allenfalls im Ausnahmefall identifi-
zieren, welches Arzneimittel tatsäch-
lich einen Schaden verursacht hat.
Dementsprechend wissen die Behör-
den nicht, gegen welches konkrete
Produkt sie Sicherheitsmaßnahmen
richten müssen.

Bei biologischen Arzneimitteln
soll dies verhindert werden. Der na-
tionale Gesetzgeber hat in der o. a.
Novelle des Arzneimittelgesetzes die
Aufgabe zur Gefahrenabwehr auf die
Bundesoberbehörden delegiert. Bio-

logische Arzneimittel müssen jedoch
von der europäischen Zulassungs-
behörde EMA zentral zugelassen
werden. Die notwendigen Maßnah-
men werden daher europäisch und
nicht national getroffen.

Warnung vor Substitution
in der Fachinformation –
Entscheidung der EMA

In der Zwischenzeit hat die europäi-
sche Zulassungsbehörde eine bemer-
kenswerte Entscheidung getroffen.
Ein pharmazeutisches Unternehmen
wollte nicht auf den Gesetzgeber
warten, sondern hat beschlossen, in
seine Fachinformation eine Warnung
vor Substitution aufzunehmen. In
Umsetzung der EG-rechtlichen Phar-
makovigilanzvorgaben hat die EMA
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folgende Warnung für die Fachinfor-
mation akzeptiert:

„4.4 Besondere Warnhinweise und
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung

Um die Rückverfolgbarkeit biologi-
scher Arzneimittel zu verbessern, sollte
der Handelsname des verabreichten
Arzneimittels in der Patientenakte ein-
deutig dokumentiert (oder angegeben)
sein.“

Die Übersetzung des englischen
Begriffs „should“ durch „sollte“ kann
Missverständnisse auslösen. Der eng-
lische Text zeigt klar, dass hier nicht
eine Empfehlung, sondern eine klare
Aufforderung gemeint ist. Es sollte
daher der Begriff „muss“ verwendet
werden.

Diese Vorgabe der Behörde bedeu-
tet, dass Apotheker – nur in Rücks-
prache mit dem verschreibenden
Arzt – biologische Arzneimittel sub-
stituieren dürfen. Dies gilt sowohl für
die Substitution von Originalarznei-
mitteln durch Biosimilars, sondern
auch für die Substitution von Biosi-
milars untereinander. Diese Ent-
scheidung ist ein ganz wesentlicher
Schritt zur Verbesserung der Arznei-
mittelsicherheit im Umgang mit bio-

logischen Arzneimitteln. Sie ent-
spricht den EG-rechtlich zwingenden
Vorgaben und sollte als Muster ab
sofort in alle Fachinformationen für
biologische Arzneimittel aufgenom-
men werden.

Pharmazeutische Unternehmen
sind verpflichtet, über ihren Außen-
dienst den Verdacht des Auftretens
von Nebenwirkungen zu erfassen,
um die Meldung solcher Ereignisse
an die zuständigen Behörden zu ge-
währleisten. Diese Aufgabe kann ein
Außendienst nur dann angemessen
erfüllen, wenn er auch die Ärzte über
die Erforderlichkeit der Dokumenta-
tion und Apotheker über das daraus
resultierende Verbot der Substitution
informiert.

Die Substitution biologischer Arz-
neimittel ist ein Übel und aus den
folgenden rechtlichen und medizi-
nischen Erwägungen zu unterbin-
den.
1. Die Risiken immunogener Reak-

tionen sind bekannt – auch wenn
sie nicht durch die Substitution
selbst verursacht werden, muss
eine Rückverfolgbarkeit des tat-
sächlich angewendeten Arznei-
mittels gewährleistet sein.

2. Die Identifizierung des gefähr-
lichen Produkts ist Voraussetzung
für zielgerichtete Maßnahmen
von Behörden. Wenn ein Dialyse-
patient nach der Einnahme von
Epoetin Antikörper entwickelt,
müssen sich die Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr gezielt gegen das
ursächliche Produkt richten, weil
weitergreifende Maßnahmen die
Versorgung der Patienten ins-
gesamt gefährden würden.

3. Ein geschädigter Patient muss
beweisen, welches Produkt ihn
geschädigt hat. Aut idem-Substi-
tution verhindert eine Identifizie-
rung des verantwortlichen Pro-
dukts und gefährdet damit die
Rechte des Patienten auf Kom-
pensation.

4. Für den pharmazeutischen Un-
ternehmer folgt daraus die Pflicht,
in der Kommunikation mit Ärzten
und Apothekern durch geeignete
Maßnahmen die Rückverfolgbar-
keit des tatsächlich angewendeten
Produkts zu gewährleisten.

Die Entscheidung der EMA ist daher
ein wichtiger Meilenstein für die Si-
cherheit dieser Produkte und der
Patienten.
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