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Die Einführung von biopharmazeutischen Arzneimitteln, sogenann-

ten Biologika, hat die pharmakologische Therapie in vielen Bereichen 

der Medizin revolutioniert. In vielen Fällen ist damit eine ziel-

gerichtete, d. h. auf ein bestimmtes molekulares Target abzielende 

Therapie (z. B. Blockade von HER2/neu) möglich geworden. Biolo-

gika werden heute in nahezu allen medizinischen Fachgebieten 

eingesetzt. 

Der Ablauf der entsprechenden Patente hat es anderen Firmen als 

den Herstellern des jeweiligen Original-Biologikums (im Folgenden 

als „Originator“ bezeichnet) ermöglicht, Nachahmerprodukte herzu-

stellen, die als „Biosimilars“ (BS) bezeichnet werden. Die Zahl der auf 

den Markt kommenden BS wird in den nächsten Jahren und Jahr-

zehnten deutlich ansteigen. 

Wie die Bezeichnung bereits sagt, sind BS jedoch keine identischen 

Kopien des Originators, wie dies bei den Wirkstoffen von Generika 

der Fall ist. Da der genaue Herstellungsprozess des Originator-

produkts auch nach Ablauf des Patentschutzes zum Teil ein Firmen-

geheimnis bleibt, muss jeder BS-Hersteller seinen eigenen Produk-

tionsprozess definieren, woraus sich zwangsläufig Abweichungen 

vom Originatorprodukt ergeben. 

Somit ist hier eine völlig neue Situation entstanden, die auf regulatori-

scher, organisatorischer und praktischer Ebene Herausforderungen 

an die Zulassungsbehörden, die Krankenhausträger, Apotheken und 

Sozialversicherungen, vor allem und in erster Linie aber auch an die 

behandelnden Ärzte stellt. Die europäische Zulassungsbehörde EMA 

(„European Medicines Agency“) hat weltweit eine führende Rolle in 

der Definition regulatorischer Wege für die Zulassung von BS einge-

nommen. 

In Österreich trug bereits 2014 ein erster österreichischer, von sechs 

Fachgesellschaften getragener Konsensus zu BS der bestehenden 

Problematik Rechnung [1]. Auf dieser Basis will nun die Österrei-

chische Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie 

(OeGHO) erstmals anhand konkreter hämatologischer und onkologi-

scher Indikationen einige Kernpunkte zu BS darstellen. Dies betrifft 

vor allem Umstellung und Neueinstellung, Austauschbarkeit und 

Extrapolation. Diese Punkte werden anhand einiger hämatologischer 

Indikationen (CLL, NHL) und anhand des Mammakarzinoms darge-

stellt. Davor werden in eigenen Abschnitten regulatorische und orga-

nisatorische Aspekte abgehandelt. 

1. Regulatorische Aspekte 

1.1 Begriffserklärungen, Entwicklung und Produktion 

BS sind Proteine, die auf der Ebene der Aminosäuresequenz (Primär-

struktur) identisch mit Originatoren sind, auf der Proteinebene 

(Tertiärstruktur, Seitenketten) jedoch vom Originator verschieden 

sein können [2]. 

Die Abgrenzung zwischen BS und Generika schafft die Basis für das 

Verständnis der im Zusammenhang mit BS auf tretenden Frage-

stellungen. Ein Generikum ist die identische Kopie eines in aller 

Regel kleinen Moleküls, für das ein wohldefinierter Herstellungs-

prozess existiert. Im Gegensatz dazu sind Biologika etwa um zwei bis 

drei Zehnerpotenzen größere Moleküle mit komplexen Strukturen, 

die in mehrstufigen, kontrollierten Prozessen, die aus Hunderten 

Einzelschritten bestehen, synthetisiert werden müssen. Jede kleine 

Veränderung in einem solchen Herstellungsprozess kann und wird 

das Endprodukt verändern. Dies gilt bereits für Veränderungen des 

Herstellungsverfahrens des Originators, das sich von Batch zu Batch 

ändern kann, und natürlich mindestens ebenso für den Vergleich 

zwischen BS und Originator [3]. 

Folgende Begriffsklärungen könnten von Bedeutung sein: Als „Biolo-

gikum“ wird ein Medikament definiert, dessen Wirkstoff aus einem 

lebenden Organismus stammt. Damit ist klar, dass sowohl Originato-

ren als auch BS als Biologika zu bezeichnen sind. 

Andere Begriffe, die ebenfalls BS bedeuten und in verschiedenem 

Kontext gebraucht werden, sind „Nachfolge-Biologika“ („follow-on 

biologicals“), „ähnliche biotherapeutische Produkte“ („similar bio-

therapeutic products“) sowie „später auf den Markt gekommene Bio-

logika“ („subsequent-entry biologicals“). Von BS verschieden und 

nicht mit ihnen zu verwechseln sind „Zweitgenerations-Biologika“ 

oder „Biobetters“; dabei handelt es sich um Medikamente, die ein 

volles Entwicklungsprogramm durchlaufen und die in der Regel 

klinische Vorteile gegenüber Produkten der ersten Generation auf-

weisen [4]. Der Begriff „Biogenerika“ („biogenerics“) ist, wie aufgrund 

des bereits Gesagten klar sein muss, falsch bzw. irreführend. Er wird 

jedoch insbesondere in Entwicklungsländern noch sehr häufig be-

nützt. 

Der Produktionsprozess eines Biologikums lässt sich wie folgt cha-

rakterisieren: Zunächst muss die notwendige Nukleinsäuresequenz, 

welche die gewünschte Abfolge von Aminosäuren kodiert, in einen 

Expressionsvektor kloniert werden. Dieser wird dann in ein geeigne-

tes Zellsystem eingebracht, in dem das Zielprotein synthetisiert wird. 

Darauf folgen Schritte der Vermehrung, Anreicherung, Qualitäts-

kontrolle, der Reinigung, bis hin zur Formulierung des Endprodukts. 

Ist der Prozess einmal definiert, muss er in entsprechend großem 
 _______________________________  
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Rahmen („scale-up“) umgesetzt werden. Jeder Einzelschritt in einem 

solchen Herstellungsprozess hat Auswirkungen auf das Endprodukt 

[5]. Faktoren wie Temperatur, pH-Wert, Vibrationsstärke und Art der 

verwendeten Behälter sind fundamentale Parameter – darüber hi-

naus gibt es jedoch bei jedem Schritt noch eine Fülle weiterer 

möglicher Einflussfaktoren, wie z.  B. Vorgänge beim Einfrieren und 

Wiederauftauen der gewonnenen Rohsubstanz, Scherkräfte wäh-

rend des Mixens, Feuchtigkeitsniveaus, Lichtexposition oder 

Schaumbildung, um nur einige zu nennen [6]. 

Einleuchtend ist, dass die Wahl des Zelltyps, der das Protein erzeu-

gen soll, Auswirkungen auf das Endprodukt hat. Zum Beispiel wird 

rekombinantes humanes G-CSF in einem E.-coli-System als nicht 

glykosyliertes Produkt (Filgrastim), in Ovarzellen des chinesischen 

Hamsters hingegen als glykosyliertes Produkt (Lenograstim) her-

gestellt [7]. Heterogenitäten im Glykosylierungsmuster gehören zu 

den wichtigsten Unterschieden zwischen Originatoren und BS und 

wurden z.  B. auch bei der Produktion von Gamma-Interferon beob-

achtet [8]. Das Endprodukt eines Biologika-Herstellungsprozesses 

kann eine Mischung aus verschiedenen Isoformen sein, wobei es 

aufgrund der enormen Molekülgröße häufig nicht möglich ist, die 

optimalen Mischungsverhältnisse dieser Isoformen zu verifizieren [9]. 

Dennoch muss jede Anstrengung unternommen werden, um Iso-

formen zu identifizieren, die als Verunreinigung anzusehen sind, und 

deren Auswirkungen auf die Wirksamkeit, Sicherheit und Immuno-

genität des Endprodukts zu definieren [10]. 

1.2 Zulassungsprozedere / EMA-Guidelines 

Für die Zulassung eines BS ist eine erheblich höhere und qualitativ 

andere Menge an Daten erforderlich als für jene eines Generikums 

[11]. Während es für ein Generikum in der Regel genügt, physiko-

chemische Identität zum Originalprodukt sowie ein ähnliches phar-

makokinetisches Profil nachzuweisen, muss ein BS in umfang-

reicherer Art und Weise seine möglichst nahe Verwandtschaft in 

physikochemischer und biologischer Hinsicht mit dem Referenz-

produkt (dem Originator) nachweisen [3]. 

Es soll darauf hingewiesen werden, dass die wissenschaftlichen 

Prinzipien, die diesem Vergleich – der sogenannten „comparability 

exercise“ zugrunde liegen, nicht prinzipiell verschieden von jenen 

sind, die auch bei Änderungen des Herstellungsprozesses des 

Originators angewandt werden [12]. So kann es unter Umständen 

auch bei einer größeren Veränderung im Produktionsprozess des 

Originators – etwa bei Verwendung einer neuen Zelllinie – notwendig 

werden, nicht nur analytische, sondern auch zusätzliche klinische 

Studien durchzuführen [2]. 

Die EMA hat inzwischen eine Reihe von allgemeinen Leitlinien zu BS 

sowie spezifischen Leitlinien zu einzelnen Produktgruppen erstellt 

[3]. 

Hervorzuheben ist die aktuelle Version der „Guideline on similar 

biological medicinal products“, in der die Zulassungsbehörde die 

Rahmenbedingungen für das Zulassungsprozedere für ein BS dar-

stellt [13]. Darin wird zunächst festgehalten, dass die Herangehens-

weise, die standardmäßig verwendet wird, um die Bioäquivalenz von 

Generika darzustellen, wegen der Komplexität von Biologika für den 

Nachweis der Biosimilarität nicht ausreicht bzw. nicht geeignet ist. 

Zu betonen ist, dass das Ziel der „comparability exercise“ nicht darin 

besteht, die Wirksamkeit des BS nachzuweisen. Vielmehr geht man 

davon aus, dass – auf der Basis des bereits erbrachten Wirksam-

keitsnachweises des Originators – der Nachweis einer möglichst 

weitgehenden Biosimilarität ausreicht. Dieser Nachweis muss für ein 

BS auf analytischer, präklinischer und klinischer Ebene geführt 

werden. Das bedeutet, dass auf klinische Studien grundsätzlich nicht 

verzichtet wird. Doch auch das Ziel solcher klinischen Studien ist der 

Ausschluss relevanter Unterschiede zwischen dem Originator und 

dem BS. Deshalb müssen klinische Studien im Rahmen der 

„comparability exercise“ so angelegt sein, dass sie hinsichtlich ihres 

Designs, ihrer Durchführung, ihrer Endpunkte und der untersuchten 

Populationen möglichst sensitiv für das Aufdecken relevanter Unter-

schiede sind [13]. 

In der Vergangenheit gab es mehrere Beispiele dafür, dass BS, deren 

Zulassung in der EU beantragt wurde, in klinischen Studien uner-

wartete Unterschiede zum Originator zeigten [5,  14]. In einigen Fällen 

stellte dies kein Hindernis für die Zulassung dar, in anderen Fällen – 

bei klinisch relevanten Unterschieden – führte es jedoch zur Ableh-

nung. 

Welche Daten im Rahmen der „comparability exercise“ gefordert 

werden, hängt auch von der Art des Biologikums ab. So gibt es z.  B. 

eine eigene EMA-Guideline für BS zu monoklonalen Antikörpern [15]. 

Hier werden klinisch-pharmakokinetische Studien gefordert, da auf-

grund der Natur monoklonaler Antikörper deren Pharmakokinetik 

selbst zwischen verschiedenen Stadien derselben Erkrankung sehr 

unterschiedlich sein kann. Ein Beispiel aus der Onkologie ist der 

Vergleich der adjuvanten Brustkrebstherapie mit der metastatischen 

Situation, wo bestimmte Komorbiditäten die Pharmakokinetik ver-

ändern können [2]. 

Auch pharmakodynamische Studien können not wendig werden. Für 

manche Substanzen, wie z.  B. Filgrastim oder Erythropoetin, gibt es 

validierte Marker der Aktivität, wie Neutrophilenzahlen oder Hämo-

globinwerte, für andere, insbesondere antineoplastische Antikörper, 

fehlen solche Marker [16]. In der Onkologie können auch Faktoren 

wie Performancestatus, Tumorlast und Vorbehandlung die Ergeb-

nisse von Phase-III-Biosimilaritätsstudien beeinflussen, worauf beim 

Studiendesign Rücksicht zu nehmen ist. 

Unter bestimmten Umständen kann laut EMA auf klinische Studien 

jedoch verzichtet werden. Dies ist dann der Fall, wenn Biosimilarität 

im Hinblick auf Wirksamkeit und Sicherheit klar aus der Similarität der 

physikochemischen Charakteristika, der biologischen Aktivität bzw. 

Potenz und den pharmakokinetisch  / pharmakodynamischen Profilen 

des Originators und des BS geschlossen werden kann. Eine weitere 

notwendige Voraussetzung besteht darin, dass das Verunreinigungs-

profil und die Art der Trägerstoffe des BS keinen Anlass zur Sorge 

geben [13]. 

Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, betrifft die Extrapolation 

von Indikationen, die der Originator besitzt und die für das BS nicht 

gesondert untersucht wurden. Laut EMA ist eine solche Extrapolation 

unter Umständen akzeptabel, sofern eine entsprechende wissen-

schaftliche Begründung vorliegt [13]. Es gibt mittlerweile Beispiele 

dafür, dass Zulassungsbehörden eine derartige Extrapolation akzep-

tierten; in anderen Fällen wurde dies abgelehnt [2]. 

Festzuhalten ist auch, dass die EMA sich zur Frage der Austausch-

barkeit („interchangeability“) von Originator und BS prinzipiell nicht 

äußert. Dies liege im Entscheidungsbereich der einzelnen Mitglieds-

staaten [13]. 

So hat sich z. B. die finnische Zulassungsbehörde Fimea dahin-

gehend geäußert, dass „Wechsel zwischen Biologika häufig und in 

der Regel unproblematisch“ seien. Die theoretische Basis für Neben-

wirkungen aufgrund eines solchen Wechsels sei schwach; das Risiko 

entspreche etwa jenem, das auch bei Veränderung des Produkions-

prozesses eines Originatorprodukts entstehen könne [17]. 

De facto wird diese Entscheidung jedoch in der Hand des verschrei-

benden Arztes liegen, wie dies z.  B. auch die Schweizer Zulassungs-

behörde explizit festgestellt hat [18]. 

1.3 Fachinformation 

Bezüglich der Gestaltung der Fachinformation (FI; entsprechend der 

„Summary of Product Characteristics“ SmPC) für BS hat man sich 

bisher im Bereich der EMA für einen Ansatz entschieden, der im 

Wesentlichen jenem für Generika entspricht: Die Fachinformation für 

Originator und BS ist im Wesentlichen identisch [19]. 
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Es gibt jedoch gute Argumente gegen diesen Ansatz, die im Folgen-

den kurz erläutert werden sollen. Der Gegenvorschlag der „European 

Biopharmaceutical Enterprises“ (des Dachverbands der europäi-

schen biopharmazeutischen Unternehmen) lautet, dass die FI die 

komplette Information sowohl über den Originator als auch über das 

BS enthalten sollte [20]. Dies wird mit den folgenden fünf Argumenten 

dargelegt: 

A) Datenmenge: Es wäre möglich, dass Kliniker das Ausmaß der 

klinischen Daten, die für ein BS existieren, mit dem Ausmaß seiner 

Biosimilarität gleichsetzen. Dies wäre jedoch ein Fehlschluss, denn 

aufgrund der Natur der „comparability exercise“ ist klar, dass umso 

weniger zusätzliche Daten gebraucht werden, desto größer die Simi-

larität des BS gegenüber dem Originator ist. 

B) Extrapolation von Indikationen: Wenn die FI des Originators 1:1 

auf das BS übertragen wird, könnte das zu dem Fehlschluss führen, 

dass für alle Indikationen des Originators klinische Phase-III-Studien 

mit dem BS durchgeführt wurden, was aber nicht unbedingt der Fall 

ist. 

C) Umstellungen: Die mögliche Umstellung eines Patienten von 

einem Originator auf ein BS oder auch von einem BS auf ein anderes 

erfordert volle Information, wie sie nur durch die umfassende Dar-

stellung von Daten des Originators und des BS in einer FI gegeben 

wäre. 

D) Pharmakovigilanz: Zur Verbesserung der Pharmakovigilanz wird 

gefordert, dass Markenname und Batchnummer jeder Biologikaver-

schreibung dokumentiert werden. Auch dies spricht für eine um-

fassende Darstellung der Daten von Originator und BS in der FI. 

E) Drift: Damit ist gemeint, dass Originator und BS unterschiedliche 

Lebenszyklen haben und dass bisher nicht vorgeschrieben ist, die 

„comparability exercise“ irgendwann zu wiederholen, obwohl es mög-

lich ist, dass durch nicht kongruente Veränderungen von Originator 

oder BS die Biosimilarität irgendwann nicht mehr gegeben ist. All das 

sollte in Updates der FI dokumentiert sein. 

2. Organisatorische Aspekte 

2.1 Apotheke 

Den Pharmazeuten in Krankenhausapotheken kommt eine führende 

Rolle beim Management der Bestellung, Lagerung und Ausgabe an 

die jeweiligen Abteilungen für Medikamente allgemein zu. Diese 

Rolle ist bei Biologika noch wichtiger, da sich aus den unterschied-

lichen biologischen Empfindlichkeiten und den resultierenden Lage-

rungsnotwendigkeiten und -zeiten erhöhter organisatorischer Bedarf 

für die Apotheke ergibt. 

Die Frage, wie ein BS – oder ein Biologikum allgemein – eindeutig 

identifizierbar sein soll, ist derzeit von der EU so entschieden worden, 

dass eine Identifikation über den Handelsnamen, nicht über einen 

eindeutigen generischen Namen („International Nonproprietary 

Name“ – INN) erfolgen soll (siehe dazu auch den nächsten Punkt) 

[21]. Dies hat unmittelbare Konsequenzen für die Dokumentation, 

das Bestellsystem und die dafür verwendete Software in der Apo-

theke. 

Eine wesentliche Frage in diesem Zusammenhang besteht darin, ob 

es dem Apotheker (im Krankenhaus; aber grundsätzlich muss diese 

Frage auch für den niedergelassenen Apotheker diskutiert werden) 

erlaubt sein soll, eine Substitution von Originator-Biologika durch BS 

vorzunehmen. Ein solches Vorgehen aus rein ökonomischen Grün-

den wird bisher ärztlicherseits abgelehnt [1,  22] und ist zudem gesetz-

lich in Österreich auch nicht gedeckt – weder für den Spitals- noch 

für den ambulanten Bereich [23]. 

2.2 Pharmakovigilanz 

In der Sichtweise der EMA zur Pharmakovigilanz spielt der Zu-

lassungsinhaber eine wesentliche Rolle. Da es aus prinzipiellen 

Gründen nicht möglich ist, vor der Zulassung eines Medikaments alle 

möglichen, seltenen unerwünschten Wirkungen auszuloten und da 

dieses Problem mit der Einführung komplexer Biologika noch aus-

geprägter wird, werden entsprechende Pharmakovigilanzsysteme in 

der Postmarketingphase immer wichtiger. Jedem Zulassungsinhaber 

eines Biologikums (egal, ob Originator oder BS) kommt die Ver-

pflichtung zu, einen Risikomanagementplan (RMP) zu erstellen, der 

bereits mit dem Zulassungsantrag einzureichen ist. Nach der Zu-

lassung muss jeder Zulassungsinhaber einen qualifizierten Risiko-

beauftragten ernennen, der sich mit Fragen der Pharmakovigilanz 

befasst und der EMA oder den nationalen Behörden berichtet [24]. 

Neben der Sammlung von Spontanmeldungen unerwünschter Wir-

kungen muss der RMP auch Postmarketingstudien zu Sicherheit und 

Wirksamkeit enthalten. Wenn für den Originator bereits Risikomini-

mierungsprogramme vorhanden sind, sollten diese für das BS über-

nommen werden [25]. Gesundheitsanbieter können die Fokus-

bereiche des RMP für das jeweilige Produkt im Bereich der EMA-

Website, in der EPAR-Sektion, nachlesen [26]. 

Über die Frage der eindeutigen Identifizierbarkeit von Biologika wird 

international breit diskutiert. Die EU hat 2012 die Direktive ausge-

geben, dass Biologika – im Gegensatz zu allen anderen Medikamen-

ten – durch ihren Handelsnamen und nicht durch ihren INN zu 

identifizieren sind [21]. Aufgrund dieser Tatsache ist zu fordern, dass 

Ärzte bei der Verschreibung von Biologika immer den Handelsnamen 

verwenden und dass die Bestellsysteme in den Krankenhäusern 

auch darauf ausgerichtet werden. 

Gegner dieses Ansatzes argumentieren, dass die Verwendung des-

selben INN für Originator und BS die Unterscheidung der beiden er-

heblich erschwert. Befürworter hingegen befürchten, dass ein eige-

ner INN für jedes BS dazu führen könnte, dass Patienten irrtümlich 

zwei Versionen des gleichen BS oder einen Originator und ein BS 

verschrieben bekommen könnten [27]. Die Forderung nach einem 

eindeutigen, vom Originator abweichenden INN für BS wird z.  B. auch 

in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Rheumato-

logie zu Einführung und Gebrauch von BS unterstützt [22]. 

Eine weitere Veränderung wird es in Zukunft vermutlich bei den EMA-

Zulassungen selbst geben. Während es früher nur „Alles oder nichts“-

Entscheidungen gab, existieren bereits seit einem Jahrzehnt neue 

Zulassungsverfahren wie die „Conditional Marketing Authorisation“ 

und die „Marketing Authorisation under Exceptional Circumstances“ 

[28]. Für die Zukunft überlegt man, ein sogenanntes „adaptive 

licensing“ einzuführen. Dabei handelt es sich um ein stufenweises 

Zulassungsverfahren. 

Bereits jetzt werden Medikamente, die besonders intensiv überwacht 

werden müssen, mit einem schwarzen Dreieck gekennzeichnet [29]. 

Darunter fallen auch neu eingeführte Biologika bzw. BS. 

Die praktischen und rechtlichen Konsequenzen dieser Maßnahmen 

für die behandelnden Ärzte in Österreich, speziell im Hinblick auf den 

Einsatz von Biosimilars, sind nach wie vor unklar. 

2.3 Rechtliche Aspekte  / Patientenaufklärung 

Nach der aktuellen Gesetzeslage und der ständigen Recht- spre-

chung des Obersten Gerichtshofs schuldet der Arzt im Rahmen des 

ärztlichen Behandlungsvertrags Diagnostik, Aufklärung und Beratung 

nach den aktuell anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst. Maßgeb-

lich dafür ist der je-weilige Stand der medizinischen Wissenschaft 

[23]. 

Was die Behandlungs- und Therapieaufklärung in Bezug auf BS an-

geht, so muss der Patient so informiert werden, dass er eine echte 

Wahlmöglichkeit zwischen einzelnen adäquaten therapeutischen 

Verfahren hat. Wenn zwischen Originator und BS tatsächliche Unter-

schiede (z.  B. im Handling) bestehen, die den Patienten veranlassen 

könnten, sich für das eine oder andere Produkt zu entscheiden, so 

müssen diese Unterschiede mit dem Patienten besprochen werden. 
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Hier sind zwei Situationen zu unterscheiden, nämlich 1. ob der Nach-

weis eines Unterschieds erbracht ist oder 2. ob ein Unterschied nur 

nicht ausgeschlossen werden kann. Die Besprechung mit dem 

Patienten muss so zeitgerecht erfolgen, dass der Patient auch die 

reale Möglichkeit erhält, seine Entscheidung zu vollziehen – dies 

betrifft allerdings eher den extramuralen Bereich [23]. 

Strafrechtlich gesehen, erfüllt eine lege artis vorgenommene, indi-

zierte Heilbehandlung ohne Einwilligung des Patienten zwar den 

Tatbestand des § 110 StGB („eigenmächtige Heilbehandlung“), der 

allerdings von Experten weitgehend als totes Recht bezeichnet wird, 

nicht jedoch den § 83 StGB, Körperverletzung [23]. 

3. Praktische Aspekte 

Im Folgenden soll versucht werden, die Aspekte von Umstellung und 

Neueinstellung sowie Austauschbarkeit und Extrapolation anhand 

von konkreten Beispielen aus der Hämatologie und Onkologie zu 

erörtern. 

3.1 Hämatologie (CLL, NHL) 

In einigen Indikationen im Bereich der Hämatologie, wie z.  B. 

chronisch-lymphatische Leukämie (CLL) oder Non-Hodgkin-Lympho-

me (NHL) spielt der CD20-Antikörper Rituximab therapeutisch eine 

Rolle. Rituximab verlängert das Überleben bei aggressiven Lympho-

men [30]. Derzeit laufen weltweit randomisierte Phase-III-Studien mit 

Rituximab-BS bei Patienten mit follikulären Lymphomen und diffus-

großzelligen B-Zell-Lymphomen. Erst nach Vorliegen dieser Studien-

ergebnisse kann zum möglichen klinischen Einsatz von Rituximab-

BS Stellung genommen werden. 

3.2 Mammakarzinom 

Trastuzumab war eine der ersten Substanzen, mit denen eine erheb-

liche Outcome-Verbesserung bei HER2/neu-positiven Mammakarzi-

nomen im adjuvanten Setting möglich wurde [31]. Für ein Trastuzu-

mab-BS, das in Südkorea bereits zugelassen ist [32], gibt es nun 

zwar Daten aus dem metastasierten Setting. Es ist jedoch die Frage, 

ob sich solche Daten ohne entsprechende Studie auf die adjuvante 

Situation übertragen lassen. 

3.3 Umstellung und Neueinstellung 

Therapieentscheidungen sind primär vom behandelnden Arzt zu tref-

fen. Dieser sollte gegebenenfalls auch die Langzeitvorgabe für eine 

ambulante Weiterbetreuung machen. Für eine Umstellung auf ein BS 

muss es einen rationalen Grund geben – ein unkontrollierter Wechsel 

von Originator auf BS oder zwischen verschiedenen BS aus reinen 

Kostengründen ist aus fachlicher Sicht abzulehnen, unter anderem 

weil eine Nachverfolgung und kausale Zuordnung von Nebenwirkun-

gen aufgrund der Überlappung der Wirkungszeiträume nicht möglich 

wäre. Weiters muss – vor allem bei gutem Ansprechen des Patienten 

auf den Originator – eine allfällige Umstellung eingehend mit dem 

Patienten diskutiert werden. Jede Umstellung muss entsprechend 

dokumentiert werden, damit auch auftretende Nebenwirkungen ent-

sprechend zuordenbar sind. Das Auftreten von Compliance-Proble-

men ist nicht auszuschließen, da erfahrungsgemäß Medikamente mit 

unterschiedlichen Bezeichnungen vom Patienten auch als verschie-

dene Medikamente wahrgenommen werden. Auch Schnittstellenpro-

bleme zwischen intra- und extramuralem Bereich sowie verschiede-

nen in die Betreuung involvierten Fachdisziplinen oder Kranken-

anstalten sind nicht auszuschließen. Eine Zurückhaltung bei Um-

stellungen von Originator auf BS oder zwischen verschiedenen BS 

begründet sich auch durch die schlechte bzw. fehlende Datenlage 

dazu – so fehlen z. B. meist vergleichende Daten zur differenziellen 

Immunogenität und zu anderen Sicherheitsaspekten. Solche Daten 

werden vermutlich auch in Zukunft nicht zur Verfügung stehen. 

Gegen eine Neueinstellung auf ein BS besteht grundsätzlich kein 

Einwand, sofern eine entsprechende Zulassung für die betreffende 

Indikation besteht und keine erheblichen Sicherheitsprobleme doku-

mentiert sind. Entsprechende Studien zum Vergleich des BS mit dem 

Originator in der betreffenden Indikation müssen aus Sicht der 

Autoren vorliegen. 

3.4 Austauschbarkeit, Switch und Extrapolation 

Die Entscheidung über einen Wechsel von einem Originator auf ein 

BS oder zwischen verschiedenen BS obliegt allein dem behandeln-

den Arzt. Eine automatische Austauschbarkeit aufgrund von nicht 

durch den behandelnden Arzt gesteuerten Mechanismen ist aus Sicht 

der Autoren bei keinem Biologikum  / BS gegeben. Ein solcher Aus-

tausch würde auf dem Vorliegen einer kompletten Austauschbarkeit 

ohne jegliche Abstriche in Wirksamkeit und Sicherheit beruhen, was 

derzeit nicht gegeben ist. Ein automatischer Austausch (z.  B. durch 

Krankenhausapotheker etc.) ist daher aus Sicht der Autoren strikt 

abzulehnen. Auch an dieser Stelle sei nochmals betont, dass ein un-

kontrollierter Wechsel von Originator auf BS oder zwischen verschie-

denen BS aus reinen Kostengründen aus fachlicher Sicht abzulehnen 

ist. Ein „Switch“, d. h. die Umstellung von Originator auf BS oder 

zwischen verschiedenen BS, innerhalb einer Behandlungsdauer aus 

nicht medizinischen Gründen ist ebenfalls abzulehnen. 

Die Extrapolation einer Indikation, die im Zulassungsverfahren für 

den Originator, aber nicht für ein BS untersucht wurde, ist als proble-

matisch anzusehen und aus klinischer Sicht nicht zu rechtfertigen. 

Die Tatsache, dass in manchen Indikationen, für die es theoretisch 

eine Extrapolation geben könnte, nun – von Zulassungsbehörden wie 

der FDA geforderte – BS-Studien laufen, deutet bereits darauf hin, 

dass auch von Behördenseite eine Extrapolation ohne entsprechen-

de Datenlage als fragwürdig betrachtet wird. Die Ergebnisse solcher 

klinischer Studien sind daher abzuwarten. 

3.5 Allgemeine Forderungen 

Ein separater Freiname (INN) für jedes BS ist zu fordern, um das BS 

schon aufgrund des INN identifizieren zu können. Neben diesem 

Freinamen sind natürlich auch Handelsname und vor allem Chargen-

nummer zu dokumentieren. 

Aus Gründen der Pharmakovigilanz ist zu fordern, dass – gemäß der 

Forderung der EMA – für Österreich ein zentrales Nebenwirkungs-

register mit entsprechender Traceability zu den einzelnen BS einge-

richtet und geführt wird. 
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