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Die schwarze Triangel ! –
ein Gütesiegel oder ein Brandmal?
Nach Artikel 23 der Verordnung (EG)
726/2004 in der Fassung der jüngsten
Änderungsverordnung zur Verbes-
serung der Arzneimittelsicherheit
(Pharmakovigilanz) hat der europäi-
sche Gesetzgeber eine Neuerung ge-
schaffen, um den Vertrieb von Arz-
neimitteln mit neuen Wirkstoffen
nach Markteinführung genauer zu
beobachten.

Danach werden Arzneimittel einer
zusätzlichen Überwachung unter-
stellt. In die Packungsbeilage und
Fachinformation sind entsprechende
Hinweise aufzunehmen, die Patien-
ten und Ärzte zu besonderer Auf-
merksamkeit ermahnen sollen. In-
zwischen schreibt eine Durchfüh-
rungsverordnung der europäischen
Kommission (Verordnung (EG) 193/
2013) in Artikel 1 vor, wie das Warn-
symbol zu gestalten ist. Die Verord-
nung führt aus: Das schwarze Sym-
bol hat die Form eines auf der Spitze
stehenden gleichschenkeligen Drei-
ecks. Es entspricht dem Muster und
den Abmessungen, die im Anhang
der Verordnung festgelegt sind. Der
Anhang schreibt vor, dass die Größe
des schwarzen Symbols proportional
zur Schriftgröße des darauf folgen-
den standardisierten Textes sein
muss, wobei jede Seite des Dreiecks
eine Länge von mindestens 5 mm ha-
ben muss!

Damit ist die schwarze Triangel
geschaffen. Wir haben uns bemüht,
das Symbol schon in der Überschrift
entsprechend diesen Vorgaben zu
fassen. Wenn Ihnen dies aufgefallen
sein sollte, wäre der Nachweis zur
Tauglichkeit als Warnsignal erbracht.
Dem Symbol muss wörtlich folgen-
der Satz folgen: „Dieses Arzneimittel
unterliegt einer zusätzlichen Über-

wachung“. Die europäische Kommis-
sion wird weiterhin einen zusätz-
lichen Satz definieren, mit dem Pa-
tienten und Ärzte standardisiert zu
besonderer Aufmerksamkeit und
zur Meldung von Nebenwirkungen
aufgefordert werden.

Die Verwendung des Symbols wird
verpflichtend für die betroffenen
Arzneimittel, die nach dem 1. Januar
2014 hergestellt werden. Die Reak-
tion der Fachkreise und der Patien-
ten wird zeigen, ob es als „brand“
zum Gütesiegel für Innovationen
oder eher ein Brandmal wird.

Für Deutschland ist eine vergleich-
bareWarnung nicht wirklich neu. Arz-
neimittel mit Stoffen, die in der medi-
zinischen Wissenschaft nicht all-
gemein bekannte Wirkungen haben,
unterliegen nach § 48 Abs. 1 Nr. 3
der automatischen Verschreibungs-
pflicht für fünf Jahre. Ein entsprechen-
der Hinweis ist in die Fachinforma-
tion aufzunehmen. Neu ist jedoch,
dass ein spezifisches Symbol geschaf-
fen wird. Die europäische Kommis-
sion hat sich an der Praxis in Groß-
britannien orientiert. Dort müssen
neue Arzneimittel ebenfalls als Sym-
bol eine Triangel tragen, die steht
dann allerdings nicht auf dem Kopf !

Welche Arzneimittel müssen
künft ig die schwarze Triangel
tragen? Innovationen und

Biosimilars

Dies ist von besonderer Bedeutung.
§ 11 und § 11a AMG verweisen auf
die entsprechende Liste der europä-
ischen Arzneimittelagentur EMA. Ar-
tikel 23 der Verordnung (EG) 726/
2004 verlangt von der EMA die Er-
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stellung einer solchen Liste. Dort
wird ausgeführt: Die Liste enthält
die Namen und Wirkstoffe
a) der in der Union genehmigten

Arzneimittel, die einen neuen
Wirkstoff enthalten, welcher am
1. Januar 2011 in keinem der in der
Union genehmigten Arzneimittel
enthalten war,

b) biologischer Arzneimittel, die nicht
unter Buchstabe a) fallen und nach
dem 1. Januar 2011 genehmigt
wurden.

Biologische Arzneimittel, die nicht
von den Vorgaben unter Buchsta-
be a) erfasst sind, können nur solche
sein, die bekannte Wirkstoffe enthal-
ten. In der Gruppe der biologischen
Arzneimittel sind dies vor allem die
Biosimilars. Diese Schlussfolgerung
ist nicht das Ergebnis einer subtilen
rechtlichen Interpretation. Es ent-
spricht vielmehr dem erklärten Ziel
des Gesetzgebers, die Arzneimittel-
sicherheit zu verbessern. Die Verord-
nung (EU) Nr. 1235/2012 hat die hier
maßgeblichen Vorschriften geschaf-
fen und in die Verordnung (EG)
726/2004 eingefügt. In der amtlichen
Begründung ist im Erwägungsgrund
Nr. 17 in Satz 2 festgehalten:

„Einige Humanarzneimittel wer-
den jedoch mit der Verpflichtung zu-
sätzlicher Überwachung genehmigt.
Hierzu gehören alle Humanarznei-
mittel mit einem neuen Wirkstoff
und biologische Arzneimittel, ein-
schließlich Biosimilars, bei denen

Pharmakovigilanz von vorrangiger
Bedeutung ist“.

Danach ist es also offensichtlich
die Absicht des Gesetzgebers, spe-
zielle Priorität für das Pharmakovigi-
lanzsystem bei Biosimilars zu setzen
für die Phase der ersten fünf Jahre
nach der Markteinführung.

Zu biotechnologisch hergestellten
Arzneimitteln wird eine sehr kontro-
verse Diskussion geführt, ob zwi-
schen Original und Biosimilar die An-
nahme der Äquivalenz oder gar Iden-
tität gerechtfertigt ist. Der Gesetz-
geber kann diese wissenschaftliche
Frage sicher nicht durch Anordnung
klären und damit die Diskussion be-
enden. Aber er kann aus Gründen des
höchst vorsorglichen Verbraucher-
schutzes Vorkehrungen schaffen, um
eine genaue Beobachtung zu gewähr-
leisten. Dies hat er getan. Biosimilars
werden chemischen, synthetischen
Arzneimitteln gleichgestellt, die eine
neue arzneilich wirksame Substanz
enthalten. Makromoleküle protein-
artiger Natur mit bis zu 200 Amino-
säuren sind keine banalen Gebilde.
Der geforderte Nachweis der Ver-
gleichbarkeit setzt im Zulassungsver-
fahren ohne Zweifel hohe Anforde-
rungen. Dennoch stellt der Gesetz-
geber klar, dass in den ersten fünf
Jahren nach Markteinführung genau
überprüft werden soll, ob diese An-
nahme zutreffend ist.

Dies gilt für Biosimilars auch
dann, wenn sie nach ihrer Deklara-

tion als arzneilich wirksamen Be-
standteil eine Substanz ausweisen,
die schon mehr als fünf Jahre in Arz-
neimitteln des Originators in der Eu-
ropäischen Union zugelassen sind.
Für biologische Arzneimittel mit
neuen Wirkstoffen gilt diese Ver-
pflichtung nach Artikel 23 Buchst. a)
und b) gleich aus zwei Gründen, weil
sie zum einen biologische Arzneimit-
tel sind (Buchst. b)) und einen neuen
Stoff enthalten (Buchst. a)).

Dies ist konsistent zu anderen Re-
gelungen zur Pharmakovigilanz. Kor-
respondierende Vorschriften finden
sich in Artikel 102 der Richtlinie
2001/83/EG. Nach dieser Vorschrift
wird klargestellt, dass bei der Mel-
dung von unerwünschten Arzneimit-
telnebenwirkungen der Name des
Arzneimittels und sogar die Chargen-
nummer angegeben werden müssen,
und zwar von dem Arzneimittel, das
tatsächlich beim Patienten ange-
wandt wurde. Der Gesetzgeber hat
hier angemessene Bedingungen zur
Rückverfolgbarkeit geschaffen (vgl.
die „Streiflichter“-Beiträge vom Ja-
nuar und August 2012). Hier hat der
Gesetzgeber aus Gründen der Arz-
neimittelsicherheit letztendlich die
automatische Substitution durch
Apotheker unterbunden, die der
Treibsatz für das sogenannte Ten-
der-Business bei Generika ist – ein
Preis im Interesse der Arzneimittel-
sicherheit, den alle zu akzeptieren
haben.
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