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ZUSAMMENFASSUNG DER VON DER EMA ZUGELASSENEN UND  
IN DEUTSCHLAND IM VERKEHR BEFINDLICHEN BIOSIMILARS

Handelsname/Hersteller INN Referenzprodukt Jahr der  
Zulassung

Omnitrope®/Hexal Somatropin Genotropin® 2006

Binocrit®/Hexal

Epoetin alfa Hexal®/Hexal

Abseamed®/MEDICE

Epoetin alfa Erypo® 2007

Retacrit®/Pfizer Pharma PFE

Silapo®/STADApharm

Epoetin zeta Erypo® 2007

Ratiograstim®/ratiopharm Filgrastim Neupogen® 2008 

Filgrastim Hexal®/Hexal Filgrastim Neupogen® 2009 

Nivestim®/Pfizer Pharma PFE Filgrastim Neupogen® 2010

Grastofil®/STADApharm Filgrastim Neupogen® 2013

Accofil®/Accord Healthcare Filgrastim Neupogen® 2014

Inflectra®/Pfizer Pharma PFE

Remsima®/Mundipharma

Infliximab Remicade® 2013

Flixabi®/Biogen Infliximab Remicade® 2016

Zessly®/Hexal Infliximab Remicade® 2018

Ovaleap®/Theramex Follitropin alfa GONAL-f® 2013

Bemfola®/Gedeon Richter Pharma Follitropin alfa GONAL-f® 2014

Abasaglar®/Lilly Deutschland Insulin glargin Lantus® 2014

Benepali®/Biogen Etanercept Enbrel® 2016

Erelzi®/Hexal Etanercept Enbrel® 2017

Truxima®/Mundipharma Rituximab MabThera® 2017

Rixathon®/Hexal Rituximab MabThera® 2017

Insulin lispro Sanofi®/ Sanofi Insulin lispro Humalog® 2017

Inhixa®/Techdow Pharma Germany Enoxaparin- Natrium Clexane® 2016

Enoxaparin Becat®/
Laboratorios Farmacéuticos Rovi

Enoxaparin- Natrium Clexane® 2017

Hepaxane®/ITF Pharma Enoxaparin- Natrium Clexane® 2018

Herzuma®/Mundipharma Trastuzumab Herceptin® 2018

Kanjinti®/Amgen Trastuzumab Herceptin® 2018

Ontruzant®/MSD Trastuzumab Herceptin® 2017

Ogivri®/Mylan Trastuzumab Herceptin® 2018

Trazimera®/Pfizer Trastuzumab Herceptin® 2018

Hyrimoz®/Hexal

Imraldi®/Biogen

Amgevita®/Amgen

Adalimumab Humira® 2018

2017

2017

Hulio®/Mylan Adalimumab Humira® 2018

Idacio®/Fresenius Kabi Adalimumab Humira® 2019

Pelgraz®/Accord Pegfilgrastim Neulasta® 2018

Pelmeg®/Mundipharma Pegfilgrastim Neulasta® 2018

Ziextenzo®/Hexal Pegfilgrastim Neulasta® 2018

Movymia®/STADApharm

Terrosa®/Gedeon Richter

Teriparatid Forsteo® 2017
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54 Biosimilars – ein Handbuch Vorwort

Vorwort
Biosimilars in der Versorgung – Wachsendes Vertrauen.  
Zügige Marktdurchdringung. Großes Einsparpotenzial.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

vor über zehn Jahren wurde das erste Biosimilar 

am deutschen Markt eingeführt. Erstmals gab es 

ein Nachahmerprodukt der hochkomplexen und 

sehr kostspieligen Biologika, das genauso wirk-

sam – aber deutlich günstiger war. Würden sich 

die Biosimilars durchsetzen und das deutsche 

 Gesundheitssystem spürbar entlasten? Das waren 

die Fragen, die damals im Raum standen.

Die Antwort lautet: Ja. Inzwischen sind Biosimilars in der Versorgung ange-

kommen und nehmen eine immer wichtigere Rolle bei der Behandlung von 

schweren Krankheiten wie Krebs, Autoimmun- und Stoffwechselerkran-

kungen ein. 

Besonders die letzten zwölf Monate waren geprägt durch zunehmendes 

 Vertrauen seitens der Ärzte und Patienten, einer steigenden Akzeptanz und 

stark wachsenden Versorgungsanteilen. Auch die Markteinführung der 

 Adalimumab-Biosimilars Ende 2018 – dem umsatzstärksten Molekül welt-

weit – war ein wichtiger Meilenstein für die Biosimilars. Direkt nach Patent-

ablauf standen mehrere Anbieter bereit, um günstigere Alternativen zum 

Referenzprodukt anzubieten. Damit werden nunmehr Einsparmöglichkeiten 

genutzt und eine nachhaltige wie sichere Versorgung ermöglicht.

Dr. Thorsten Pisch,  

Senior Manager Biosimilars

Bereits vor über zehn Jahren wurde die erste Auflage unseres Standard-

werks „Handbuch Biosimilars“ veröffentlicht. Wir freuen uns über das 

große Interesse und die Nachfrage an unserer Publikation, die sich in den 

vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Informationsquellen für 

 Biosimilars entwickelt hat. 

Unser Buch richtet sich an Patienten und Angehörige, an Politiker, Kranken-

kassen, Kassenärztliche Vereinigungen, an Ärzte- und Apothekerschaft so-

wie an Pharmaunternehmen – und  somit an alle, die sich für Biosimilars in-

teressieren, weil diese das Gesundheitssystem entlasten und dabei helfen, 

dass Patienten die Therapie erhalten, die sie benötigen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr Thorsten Pisch
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1
Ein Biosimilar ist ein  

Folgeprodukt eines ehemals 

patentgeschützten  

Biopharmazeutikums.

2
Biosimilars müssen  

für ihre Zulassung deutlich 

umfangrei chere Nachweise 

er bringen als 

Generika.

3 
Ein zugelassenes  

Biosimilararzneimittel ist 

genauso wirksam und 

sicher wie das  

Referenzarzneimittel.

5 
Die Zulassung durch  

die EMA ist ein  „Gütesiegel“, 

auf das sich Ärzte und  

Patienten verlassen  

können.

4 
Das zentralisierte  

Zulassungsverfahren bei der 

EMA gewährleistet den  

hohen Qualitäts- und  

Sicher heits standard  

der zuge  lassenen 

 Biosimilars.

7 
Biosimilars gleichen  

der  Referenzarznei in dem 

Maße, wie sich unter-

schiedliche Chargen 

der Referenzarznei  

untereinander 

gleichen.

8 
Biosimilars können zu einer 

bedarfsgerechten Versorgung 

der Patientinnen und 

Patienten mit modernen 

Biopharma zeutika 

beitragen.

6 
Ein Biosimilar  

ist in der Anwendung,  

Dosierung und Wirksamkeit 

absolut vergleichbar zum  

Originalwirkstoff.

10 
Wo immer möglich, sollte  

aus Kostengründen das  

Biosimilar eingesetzt  

werden.

9 
Biosimilars sind eine 

 Möglichkeit, Wettbewerb  

zu den teuren 

 Biopharma zeutika  

zu generieren.

10Fakten zu 
Biosimilars
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WAS SIND 
BIOSIMILARS?

Prof. Dr. Theo Dingermann, Dr. Ilse Zündorf

1

Kapitel

Einleitung

Mit der Entdeckung des Kodierungsprinzips biologischer In-

formation in Form der DNA-Doppelhelix (Abb. 1) durch Watson 

und Crick im Jahre 1953 und mit der Entschlüsselung des ge-

netischen Codes (Abb. 2) acht Jahre später wurden zwei uni-

verselle Prinzipien beschrieben. Danach wird eine beliebige 

genetische Informationseinheit in jedem biologischen Orga-

nismus eindeutig verstanden und kann somit prinzipiell auch 

in jedem biologischen Organismus exakt in das entsprechende 

Protein übersetzt werden.

Dies bildet die Basis für die ab 1975 sich entwickelnde Überle-

gung, eine neue Klasse von Arzneimitteln zu konzipieren, die 

als Biologicals, Biopharmazeutika oder gentechnisch herge-

stellte Arzneimittel beschrieben werden. Hierzu wird die ge-

netische Informationseinheit (das Gen) für ein therapeutisch 

relevantes Protein in aller Regel aus dem menschlichen Ge-

nom isoliert und mithilfe gentechnischer Methoden so modi-

fiziert, dass von dieser Informationseinheit aus das mensch-

liche Protein dann in einem anderen Organismus synthetisiert 

werden kann.

Dieses Prinzip wurde 1982 erstmals mit der Produktion von 

Humaninsulin in dem Darmbakterium Escherichia coli reali-

siert. Heute ist die Zahl gentechnisch hergestellter Wirkstoffe 

auf über 220 angestiegen, die in mindestens 270 Arzneimitteln 

enthalten sind (Stand 04.2019 1). Fast alle diese Wirkstoffe sind 

Abb. 2: Die Code-„Sonne“ 
als Illustration des uni-
versellen genetischen 
Codes

Abb. 1: Die DNA-Doppel-
helix

1 https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/
amzulassungen-gentec.html
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von natürlichen, humanen Biomolekülen abgeleitet, die aller-

dings im menschlichen Körper nur in so geringer Konzentrati-

on vorkommen, dass sie konventionell aus den klassischen 

Quellen (Blut, Urin, Gewebe) nicht sicher isoliert werden kön-

nen, obwohl sie therapeutisch dringend gebraucht werden.

Mittlerweile bilden gentechnisch hergestellte Arzneimittel die 

wichtigste Gruppe unter den „Biologischen Arzneimitteln“, zu 

denen auch Gewebezubereitungen, Plasmaproteine und Blut-

zubereitungen, Mikrobiologische Arzneimittel, Sera und Impf-

stoffe, Niedermolekulare Heparine (LMWH) und Advanced 

Therapy Medicinal Products (ATMP) gehören.

Vom „small molecule“ zum Biopharmazeutikum

Mit der Entwicklung der gentechnisch hergestellten Arznei-

mittel war nicht nur der Arzneimittelschatz um ein völlig 

neues Segment erweitert worden. Auch waren die moleku-

laren Charakteristika dieser beiden Wirkstoffklassen funda-

mental unterschiedlich. 

Was unterscheidet Biopharmazeutika von „small molecules“?

Offensichtlich liegt ein Unterschied zwischen Biopharmazeuti-

ka und den sogenannten small molecules zunächst einmal in 

der Größe der Moleküle. So unterscheiden sich beispielsweise 

die Molekulargewichte der Acetylsalicylsäure (0,18 kDa) und 

des Biopharmazeutikums Interferon alfa (19 kDa), die jeweils 

als kleine Vertreter in den beiden Klassen gelten, um den Fak-

tor 100 (Abb. 3). Nochmals 15-mal größer als Interferon alfa, 

Seit mehr als  
30 Jahren gibt  

es gentechnisch 
 hergestellte 
 Arzneimittel.

das bei bestimmten Tumorformen angewendet wird, ist der 

Gerinnungsfaktor VIII mit einem Molekulargewicht von ca. 330 

kDa, der für Patienten mit einer Gerinnungsstörung (Hämo-

philie A) lebenswichtig ist.

Chemischer
Wirkstoff

Acetylsalicylsäure
0,18 kDa

„Kleiner“
Proteinwirkstoff
Interferon alfa

19 kDa

„Großer“
Proteinwirkstoff

Gerinnungsfaktor VIII
ca. 330 kDa

Die Unterschiede in Größe und Komplexität sind so gewaltig, 

dass sich nur die small molecules mit den Methoden der klas-

sischen organischen Chemie rentabel synthetisieren lassen. 

Daraus folgt der zweite extrem relevante Unterschied zwi-

schen Biopharmazeutika und small molecules: Biopharma-

zeutika werden immer biologisch, d. h. vom Biosynthese- 

Apparat lebender Zellen synthetisiert und dann aus diesen 

Zellen isoliert.

Weitere Unterschiede zwischen beiden Wirkstoffklassen be-

stehen darin, dass small molecules in den meisten Fällen kei-

ne Kopien von Biomolekülen sind, sondern der kreativen Fan-

tasie von Chemikern entstammen. Hingegen lehnen sich 

Biopharmazeutika immer mehr oder weniger stark an biolo-

gische Vorbilder an, die zudem in den allermeisten Fällen im 

Menschen vorkommen.

Abb. 3: Unterschiede 
der Molekulargewichte 
verschiedener Wirkstoffe 
aus der Gruppe der che-
misch hergestellten bzw. 
der biotechnologisch 
hergestellten Moleküle
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Die enorme Größe von Biopharmazeutika und die chemisch/

physikalischen Eigenschaften dieser Molekülklasse bewirken 

einige Besonderheiten, die small molecules gar nicht oder 

nicht in einem solchen Ausmaß aufweisen (Tab. 1).

Parameter Kleine Moleküle Biopharmazeutika

Herstellung Meist chemische 
 Synthese

Biochemische Synthese 
in lebenden Zellen

Chemisch /physikalische 
Eigenschaften

Einfach/stabil/ 
gut  definiert

komplex/labil/heterogen

Analytik (Struktur) Einfache Bestimmung 
der chemischen Struk-
tur

Schwierige Bestim-
mung der komplexen, 
heterogenen Struktur

Analytik (Reinheit) Einfache Bestimmung 
der Reinheit

Schwierige Bestim-
mung der Reinheit

Immunogenität  
(Aus lösen einer uner-
wünschten immunolo-
gischen Reaktion)

Selten Prinzipiell immunogen

Biologische  
Verunreinigungen

Keine oder selten Aufwändige Maßnah-
men müssen getroffen 
 werden, um virale/
bakterielle/fungale  
Verunreinigungen  
auszuschließen

Applikationsform Überwiegend (bevor-
zugt) orale Applikation

Überwiegend parente-
rale, selten lokale 
 Applikation

• Die Wirkung der Biopharmazeutika kommt immer durch 

eine sehr einzigartige Faltung der großen, linearkettigen 

Aminosäurepolymeren – einer Art „Superstruktur“ – zu-

stande. Dieses als Tertiärstruktur bezeichnete Molekül-

knäuel wird durch schwache Kräfte zusammengehalten und 

kann bereits durch geringe Energieeinträge wie Erwärmung 

oder Agitation gestört werden. Dann geht die aktive, „na-

tive“ Struktur in eine inaktive, „denaturierte“ Struktur über, 

Tab. 1: Unterschiede 
 zwischen kleinen 

 Molekülen und 
 Biopharmazeutika

Biopharmazeutika 
und Biosimilars 
sind wesentlich 

größer, schwieriger 
herzustellen und 

deutlich labiler als 
chemisch-synthe-
tische Wirkstoffe.

ohne dass auch nur eine kovalente chemische Bindung ge-

löst wurde. Diese denaturierten Moleküle sind alle inaktiv. 

Dies ist der Grund dafür, dass Biopharmazeutika in der Re-

gel kühl zu lagern und zu transportieren sind und nicht ge-

schüttelt werden dürfen.

• Die relative Labilität der Peptidbindungen, durch die die 

Aminosäuren der Proteine miteinander verknüpft sind, und 

die Anfälligkeit einzelner Aminosäuren für chemische Reak-

tionen bedingen, dass Proteine generell nicht in Form einer 

einzelnen Molekülspezies, sondern in Form von Molekül-

gruppen mit einer charakteristischen Heterogenität (Mikro-

heterogenität) vorliegen. Der Grad der Mikroheterogenität 

kann innerhalb oder zwischen Chargen desselben biolo-

gischen Medikaments durchaus variieren, muss aber in 

Grenzen (Spezifikationsgrenzen) konstant gehalten werden. 

Dies wird zur Herausforderung, wenn Herstellungsverfah-

ren während der kommerziellen Nutzungsdauer des Medi-

kaments modifiziert werden. Strenge Kontrollen stellen si-

cher, dass trotz dieser Variabilität die Konsistenz von 

Charge zu Charge gegeben ist und dass kleinere Unter-

schiede, die zwischen den einzelnen Chargen bestehen, die 

Sicherheit und Wirksamkeit nicht beeinträchtigen. In der 

Praxis ist wegen dieser Maßnahmen die Variabilität inner-

halb einer Charge oder von Charge zu Charge sehr niedrig, 

wenn ein bestimmter, sehr gut spezifizierter Herstellungs-

prozess betrachtet wird.

• Als große Proteine neigen Biopharmazeutika zur Aggregat-

bildung, was durch stabilisierende Formulierungen so weit 

wie möglich zu unterbinden ist.
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• Da Biopharmazeutika keine extremen pH-Werte tolerieren, 

sind diese Wirkstoffe immer parenteral zu applizieren, wo-

raus wiederum hohe Anforderungen an eine aseptische 

Herstellung resultieren. 

• Schließlich verlangen die großen, strukturell heterogenen 

Molekülgruppen immer ein wachsames Beobachten einer 

eventuellen immunologischen Reaktivität. Diese potenzielle, 

unerwünschte Eigenschaft lässt sich nur durch eine hohe 

Prozessstabilität und der daraus folgenden Produktkon-

stanz kontrollieren. Unter Beachtung dieser Anforderungen 

und durch den zunehmenden Erkenntnisgewinn durch Stu-

dien und Überwachung wird das immunologische Potenzial 

von Biopharmazeutika heute deutlich weniger kritisch ge-

sehen, als dies noch vor Jahren der Fall war.

Der besondere Herstellungsprozess von Biopharmazeutika 

Biopharmazeutika sind also hochkomplexe Wirkstoffe, die 

heute in Prozessen hergestellt werden, die sehr detailliert 

spezifiziert sind. Dazu gehören unter anderem die Auswahl 

der für die Biosynthese erforderlichen Zelllinie, die technische 

Ausgestaltung der Produktionsanlage, die komplexe Zusam-

mensetzung und die Charakterisierung der Nährsubstanzen, 

die Temperaturverhältnisse während der Fermentation und 

schließlich der anspruchsvolle Aufreinigungsprozess aus ei-

ner sehr komplexen Matrix, um nur einige Spezifikationen zu 

nennen. Die Einhaltung der im Rahmen der Prozessentwick-

lung definierten Spezifikationsgrenzen, gewissermaßen das 

Spezifikationsfenster, bildet die Basis für die große Produktre-

produzierbarkeit der komplexen Moleküle.

Während bei einem 
chemisch-syntheti-

schen Wirkstoff 
das Molekül rele-

vant ist, ist bei Bio-
pharmazeutika und 

Biosimilars auch 
der Herstellungs-

prozess wichtig.

Dies ist von so immenser Bedeutung, dass Biopharmazeutika 

in den entsprechenden Wirkstoff-Monographien, beispielswei-

se im Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.), nicht nur über Mo-

lekül-Charakteristika, sondern auch über Prozess-Charakteri-

stika definiert sind („the product is the process“). Natürlich 

sind es auch im Falle der Biopharmazeutika die Moleküle, die 

für Wirksamkeit und Verträglichkeit verantwortlich sind. Um 

jedoch eine Reproduzierbarkeit der Wirksamkeit und Verträg-

lichkeit von Charge zu Charge zu garantieren, ist jeder Schritt 

eines Herstellungsverfahrens für ein Biopharmazeutikum ge-

nauestens spezifiziert. Dabei gelten – wie auch bei den „small 

molecules“ – Spezifikationskorridore, die durch eine Ober- 

und eine Untergrenze definiert sind. 

Dieser große Anspruch an einen Herstellungsprozess für ein 

Biopharmazeutikum bedeutet allerdings nicht, dass nur ein 

bestimmter Herstellungsprozess zum Ziel führen kann. In je-

dem Fall ist es jedoch zwingend erforderlich, alle Einzel-

schritte eines gewählten Herstellungsprozesses so reprodu-

zierbar einzustellen, dass alle Qualitätskriterien von Charge 

zu Charge sicher erfüllt werden.

 

Prinzipien der Herstellung von Biologicals

Biopharmazeutika sind per definitionem Proteine oder Pepti-

de, die in lebenden Zellen produziert werden. Jedoch werden 

sie nicht aus den Organismen oder Zellen isoliert, in denen sie 

natürlicherweise vorkommen. Vielmehr handelt es sich bei 

diesen Molekülen um „ektopisch“, d. h. in einem fremden Or-

ganismus oder in einer fremden Zelle hergestellte Proteine 

(Abb. 4).
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Klonierung in
Expressions-

plasmid

Herstellung der
Master-/Working-

Zellbank

Isolierung
des Gens

Etablierung der
Expressions-

Zelllinie

Auswahl des
Expressions-

plasmids
Auswahl der

Wirtszelle

Scale-up
der Zellkultur,
Fermentation

Etablierung des
Reinigungs-
prozesses

Stabile
Formulierung

Applikation

Abb. 4: Herstellung eines rekombinanten Arzneimittels 

Ausgehend von einem häufig aus dem Menschen stammenden Gen wird zunächst ein geeignetes Expressions-
plasmid und eine geeignete Wirtszelle gefunden und etabliert. Das entstehende Expressionssystem muss 
optimiert sein, weshalb meist mehrere verschiedene Vektor-/Zell-Kombinationen getestet werden. Von der 
etablierten, optimierten Expressions-Zelllinie werden anschließend ausreichende Mengen in Form einer Ma-
ster- und Working-Zellbank gelagert. Für den Produktionsprozess wird ein Aliquot der Arbeits-Zellbank kulti-
viert und propagiert, sodass schließlich größere Mengen rekombinanten Proteins zur Verfügung stehen. Auch 
dieser Teil des Prozesses erfordert meist verschiedene Testläufe zur Optimierung. Ist ausreichend rekombi-
nantes Protein hergestellt worden, muss es von allen möglichen Verunreinigungen befreit werden, was häufig 
in einer Kombination aus Zentrifugations- und Chromatografie-Schritten passiert. Als stabile Formulierung 
kann danach das Medikament dem Menschen verabreicht werden.

Dies bringt gewaltige Vorteile mit sich. Denn unter Sicher-

heitsaspekten ist es alles andere als trivial, ein aus dem Men-

schen isoliertes Protein beim Menschen therapeutisch einzu-

setzen, speziell im Hinblick auf eine mögliche Kontamination 

mit menschlichen Krankheitserregern. Viel sicherer ist es hin-

gegen, ein Protein als Therapeutikum für den Menschen zu 

entwickeln, das aus einem Bakterium, einer Hefezelle oder ei-

ner nicht humanen Säugerzelllinie isoliert wurde. Hier bildet 

das ausgeklügelte Methodenspektrum der Gentechnologie die 

Basis für die Herstellung dieser Therapeutika.
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Während die codierende Region eines Gens für ein bestimm-

tes Protein wegen der Universalität des genetischen Codes in 

der gesamten belebten Natur eindeutig verständlich ist, ist die 

Kontrolle des Abrufens dieser Information extrem spezifisch. 

Daher müssen die ursprünglichen Kontrollregionen durch 

spezifische und effiziente Kontrollregionen für den Wirtsorga-

nismus ersetzt werden. 

Im Wesentlichen werden folgende Wirtszellen bzw. Organis-

men zur Herstellung von Biopharmazeutika verwendet:

• Das Bakterium Escherichia coli

• Die Hefe Saccharomyces cerevisiae

• Eine Insektenzelllinie

• Eine kleine Gruppe verschiedener nicht humaner Säuger-

Zelllinien

• Eine humane Fibroblasten-Zelllinie

• Eine Herde transgener, geklonter Kaninchen 2,³

Alle diese biologischen Systeme haben ihre Vorteile, aber auch 

ihre Limitationen. So ist die Produktion eines Proteins in E. 

coli oder auch in der Hefe Saccharomyces cerevisiae relativ 

günstig und biologisch sehr sicher. Allerdings ist die Aufreini-

gung zuweilen kompliziert, und es lassen sich keine Proteine 

herstellen, die ein bestimmtes Modifikationsmuster – v. a. Gly-

kosylierungen – benötigen, um hinreichend wirksam zu sein. 

2 Dingermann, Zündorf (2013). Vom Kopieren zum Kreieren (Teil 1). PharmInd 
75, 835–841.

3 Dingermann, Zündorf (2013) Vom Kopieren zum Kreieren (Teil 2). PharmInd 
75, 1034–1041.

Für die gentech-
nische Herstellung 

von Wirkstoffen 
werden bisher nur 

wenige Zelllinien 
und Organismen 

verwendet.

Modifizierte Proteine lassen sich am besten in Säugerzellen 

produzieren. Diese sind aber hinsichtlich der Fermentations-

bedingungen sehr anspruchsvoll. Und je näher man sich mit 

dem Wirtssystem phylogenetisch dem Menschen annähert, 

umso größer werden die Anforderungen, eine Kontamination 

mit Humanpathogenen sicher auszuschließen. Schließlich ist 

zurzeit noch ein Wirkstoff zugelassen, der in der laktierenden 

Milchdrüse transgener Kaninchen produziert werden.

In jedem Fall anspruchsvoller ist die anschließende Aufreini-

gung der Wirkstoffe. Jeder Schritt in diesem komplizierten 

Prozess ist hier durch Spezifikationsgrenzen definiert, die we-

der über- noch unterschritten werden dürfen. Hier geht man 

von der Überlegung aus, dass eine reproduzierbar qualitative 

Herstellung eines in sich zwangsläufig inhomogenen Pro-

duktes dann am besten gewährleistet ist, wenn jeder einzelne 

Produktionsschritt mit höchstmöglicher Präzision dokumen-

tiert und reproduziert wird. Dies ist die Basis für das Paradig-

ma „the product is the process“. 

Überraschen mag, dass die strukturelle Übereinstimmung mit 

dem molekularen Vorbild aus dem Menschen heute vielfach von 

untergeordneter Bedeutung ist. Tatsächlich hat man sich von 

Authentizität größtenteils sogar verabschiedet. Deutlich mehr 

als die Hälfte aller derzeit zugelassenen rekombinanten Wirk-

stoffe muss heute als nicht naturidentisch eingestuft werden.

Kaum vorhersehbar war das erstaunliche Ausmaß an Modifi-

kationen, das offensichtlich noch vom Menschen vertragen 

wird. So sind heute Biologicals zugelassen, die beim Men-

schen in dieser Form gar nicht vorkommen, dennoch aber 

Die Wahl eines be-
stimmten Wirtssys-
tems wird beein-
flusst von Molekül- 
eigenschaften, von 
Produktionskosten 
und von Sicher-
heitsaspekten.

Gentechnisch her-
gestellte Arznei-
mittel sind häufig 
nicht naturiden-
tisch und werden 
trotzdem erfolg-
reich angewendet.
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 hinreichend vertragen werden und bei den angezeigten Indi-

kationen von großem therapeutischem Nutzen sind. Bei-

spielsweise besteht der Wirkstoff Etanercept aus Teilen des 

humanen TNF-Rezeptors und Teilen eines humanen Antikör-

permoleküls. Diese Kombination verleiht dem Wirkstoff eine 

für die Anwendung am Menschen ausreichende Stabilität, 

 sodass sich dieses artifizielle Protein als wichtige Option für 

die Therapie der rheumatoiden Arthritis etablieren konnte.

Vom Biopharmazeutikum zum Biosimilar

Nach Einführung der ersten Biopharmazeutika in den frühen 

achtziger Jahren ist deren Bedeutung immer weiter gestie-

gen. Im Jahre 2017 stieg der Umsatz von Biopharmazeutika  

in Deutschland auf rund 10,2 Milliarden Euro (zu Hersteller-

Abgabepreisen), was einem Wachstum gegenüber 2016 von 

10 % entspricht. Damit erreichen Biopharmazeutika deutlich 

mehr als ein Fünftel (26,0 %) des Marktanteils aller Arznei-

mittel in Deutschland. 4 

Seit 2001 begannen nach und nach die Patente einiger wich-

tiger, umsatzstarker Biopharmazeutika auszulaufen (Tab. 2). 

Ab 2006 betraten Nachahmerprodukte, sogenannte Biosimi-

lars, die Bühne. Dies war konsequent und notwendig zur Ent-

lastung des Gesundheitssystems, denn Biopharmazeutika 

 gehören fast ausnahmslos zu den sehr hochpreisigen Arznei-

mitteln. Der Prozess der Patentabläufe wichtiger Biopharma-

zeutika beschleunigt sich zurzeit rasant.

Nachahmer-
produkte von Bio-

pharmazeutika 
nennt man  

Biosimilars.

4 Medizinische Biotechnologie in Deutschland: BCG Biotech-Report 2018.

Handelsname INN Jahr Patentablauf

Humulin® Human Insulin 2001

Cerezyme® Imiglucerase 2001

Intron A® Interferon alfa-2b 2002

Nutropin®/Nutropin AQ® Somatropin 2003

Avonex® Interferon beta-1a 2003

Humatrope® Somatropin 2003

Epogen®/Procrit® Epoetin alfa 2004

Synagis® Palivizumab 2005

Novolin® Human Insulin 2005

Activase® Alteplase 2005

Neupogen® Filgrastim 2006

Albutein® Humanalbumin 2006

Herceptin® Trastuzumab 2014

Erbitux® Cetuximab 2014

Lantus® Insulin glargin 2014

Enbrel® Etanercept 2015

Avonex®, Rebif® Interferon beta-1a 2015

Neulasta® Pegfilgrastim 2015

Rituxan® Rituximab 2015

Remicade® Infliximab 2015

Lucentis® Ranibizumab 2016

Humira® Adalimumab 2018

Avastin® Bevacizumab 2022

Tab. 2: Übersicht über 
Biopharmazeutika mit 
Blick auf die Patent-
laufzeiten
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Was sind Biosimilars?

Die EMA (European Medicines Agency, Zentrale Europäische 

Zulassungsbehörde) definiert Biosimilars wie folgt:

Ein Biosimilararzneimittel ist ein biologisches Arzneimittel, 

das derart entwickelt wurde, dass es einem bereits existie-

renden Arzneimittel („dem Referenzarzneimittel“) ähnelt. Bio-

similararzneimittel unterscheiden sich von Generika, da letz-

tere einfachere chemische Strukturen aufweisen und als 

identisch mit ihren Referenzarzneimitteln gelten.

In erster Näherung sind Biosimilars also „Kopien“ eines seit 

Jahren bereits zugelassenen Biopharmazeutikums („Refe-

renzarzneimittel“). Wegen der für Biopharmazeutika unver-

meidbaren Mikrovariabilität sind das Biosimilararzneimittel 

und das entsprechende Referenzarzneimittel strukturell ver-

gleichbar, jedoch nicht identisch. Eine solche Variabilität, die 

im Übrigen auch zwischen unterschiedlichen Chargen des Re-

ferenzarzneimittels nicht vermeidbar ist, darf jedoch keine 

Auswirkungen auf die Sicherheit oder Wirksamkeit des Arz-

neimittels haben. Dies muss durch Daten im Rahmen des Zu-

lassungsverfahrens nachgewiesen werden und wird dann 

durch die europaweit zentral durch die EMA erteilte Zulassung 

auch offiziell bestätigt.

Ein zugelassenes Biosimilararzneimittel ist demnach genau-

so wirksam und sicher wie das Referenzarzneimittel. Es wird 

gewöhnlich in derselben Dosis zur Behandlung derselben 

Krankheiten verwendet wie das Referenzarzneimittel. Und 

Warnhinweise, die bei der Verabreichung des Referenzarznei-

Ein Biosimilar ist 
in der Anwendung, 

Dosierung und 
Wirksamkeit abso-

lut vergleichbar 
zum Original-

wirkstoff.

mittels zu beachten sind, müssen generell auch beim Einsatz 

des Biosimilars beachtet werden.

Auf den Punkt gebracht, lassen sich Biosimilars wie folgt 

 charakterisieren: 5

• Ein Biosimilar ist ein Arzneimittel, das einem rekom-

binanten Arzneimittel vergleichbar ist, das bereits zugelas-

sen ist (Referenzarzneimittel). Die Wirkstoffe in beiden Arz-

neimitteln sind ebenfalls ähnlich.

• Biosimilar und Referenzarzneimittel werden in gleicher Do-

sierung bei gleichen Indikationen eingesetzt.

• Wie für alle anderen Arzneimittel muss auch für Biosimi-

lars eine Zulassung beantragt und erteilt werden, bevor sie 

verkehrsfähig werden. Die Zulassung wird in Europa durch 

die Europäische Kommission erteilt, nachdem die EMA als 

Zulassungsbehörde eine wissenschaftliche Überprüfung 

der Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität des Arzneimittels 

vorgenommen hat.

• Jeder Arzneimittelhersteller kann einen Antrag auf Zulas-

sung eines Biosimilars stellen, um nach Ablauf des Patents 

eines „Originals“ und nach eingehender Prüfung einen 

Marktzugang zugesprochen zu bekommen.

• Da der Wirkstoff seit Jahren bekannt ist, müssen nicht alle 

Informationen eingeholt werden, die bei der Zulassung 

5 https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-
guide-healthcare-professionals_en.pdf
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eines komplett neuen Wirkstoffs erforderlich sind. Verbind-

liche Richtlinien legen fest, welche Studien durchzuführen 

sind, um zu belegen, dass das Biosimilar ähnlich und eben-

so sicher und wirksam ist wie das Referenzarzneimittel.

• Wegen des komplexen Herstellungsprozesses eines Biolo-

gicals können sich das Referenzarzneimittel und das Biosi-

milar geringfügig unterscheiden, wie sich im Übrigen auch 

einzelne Chargen des Referenzarzneimittels leicht unter-

scheiden. Aus diesem Grund werden Biosimilars durch ei-

nen Prozess charakterisiert, der als comparability exercise 

bezeichnet wird. Hierbei handelt es sich um einen „Schritt-

für-Schritt-Prozess“, der mit dem Vergleich der Qualität 

und der Stabilität des Wirkstoffs und des Herstellungspro-

zesses beginnt und der dann durch präklinische und kli-

nische Studien ergänzt wird. Hierdurch wird belegt, dass 

keine relevanten Unterschiede hinsichtlich Sicherheit und 

Wirksamkeit zwischen dem Biosimilar und dem Referenz-

arzneimittel bestehen.

• Generell folgen die Herstellungsverfahren von Biosimilars 

denselben Qualitätsstandards, wie sie auch für alle anderen 

neuen Wirkstoffe gelten. Dazu zählt auch, dass die Zulas-

sungsbehörden in bestimmten Abständen die Produktions-

stätten inspizieren.

• Da Biosimilar und Referenzarzneimittel ähnlich, aber nicht 

identisch sind, kann es zumindest bei chronisch kranken 

Patienten Vorbehalte hinsichtlich der generellen Aus-

tauschbarkeit (switching) der beiden Arzneimittel geben. 

Diese zunächst nachvollziehbaren Vorbehalte sind zwi-

Qualität und 
 Sicherheit müssen 

sowohl beim 
 Originalpräparat 

als auch beim 
 Biosimilar gewähr-

leistet sein.

Strittig ist, ob und 
wann in der Thera-
pie eines Patienten 
das Originalpräpa-
rat durch ein Biosi-
milar ausgetauscht 
werden kann. Diese 
Entscheidung sollte 
immer der behan-
delnde Arzt treffen.

schenzeitlich durch eine große Zahl empirischer klinischer 

Studien praktisch ausgeräumt. In keiner dieser Studien 

wurden beim Switch von einem Referenzarzneimittel auf ein 

Biosimilar signifikante Unterschiede hinsichtlich Wirksam-

keit oder Sicherheit beobachtet.

• Alle Arzneimittel – also auch Biosimilars – werden nach ihrer 

Zulassung hinsichtlich ihrer Sicherheitsprofile beobachtet. 

• Hierzu muss jeder pharmazeutische Hersteller ein Pharma-

kovigilanz-System etablieren, das jede Art von Auffälligkeiten 

– besonders auch immunologische Auffälligkeit – registriert. 

Dieses System wird ebenfalls von der Zulassungsbehörde 

überprüft. Sollte es Anlass zu besonderer Vorsicht geben, so 

muss das Biosimilar die gleichen Auflagen erfüllen wie das 

Referenzarzneimittel. Hierzu gehört beispielsweise die Er-

stellung eines besonderen Riskmanagementplans.

Sehr große Ähnlichkeit mit 
dem Referenzarzneimittel

Das Biosimilar hat physikalische, chemische und biologische Eigenschaften, 
die denjenigen des Referenzarzneimittels sehr ähnlich sind. Geringfügige 
 Unterschiede zum Originalprodukt können vorliegen, die jedoch in Bezug auf 
die Sicherheit und Wirksamkeit klinisch nicht relevant sind.

Keine klinisch relevanten 
Unterschiede zum Refe-
renzarzneimittel

Mit Unterschieden im klinischen Verhalten ist nicht zu rechnen. In klinischen 
Studien, die die Zulassung eines Biosimilars unterstützen, wurde bestätigt, 
dass mögliche, geringfügige strukturelle Unterschiede keinen Einfluss auf 
die klinische Sicherheit und Wirksamkeit entfalten.

Variabilität des Bio similars 
wird in engen Grenzen ge-
halten

Eine geringfügige strukturelle Variabilität ist nur zulässig, wenn wissen-
schaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sie die Sicherheit und Wirksamkeit des 
Biosimilars nicht beeinträchtigt. Der für ein Biosimilar zulässige Variabili-
tätsbereich ist derselbe wie zwischen den Chargen des Originalprodukts. 
Dies wird durch einen robusten Herstellungsprozess erreicht, um sicherzu-
stellen, dass alle Chargen des Biosimilars von identischer Qualität sind.

Gleiche strenge Qualitäts-, 
Sicherheits- und Wirksam-
keitsstandards

Biosimilars sind nach den gleichen strengen Qualitäts-, Sicherheits- und 
Wirksamkeitsstandards zugelassen, die für alle anderen Medikamente gelten.

Tab. 3: Spezifische Eigen-
schaften von Biosimilars
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Warum sind Biosimilars keine „Generika“?

Während in der Gruppe der „small molecules“ der innovative 

Wirkstoff und das entsprechende Generikum molekular abso-

lut identisch sind, ist dies aufgrund der komplexen Natur der 

Biopharmazeutika nicht zwingend der Fall (Tab. 4).

Referenzarznei Biosimilar Generikum

Der Wirkstoff ist … … von Charge zu Charge 
innerhalb definierter 
Grenzen identisch

… ähnlich, aber nicht 
identisch mit der Refe-
renzarznei. Von Charge 
zu Charge ist der Wirk-
stoff innerhalb definier- 
ter Grenzen identisch

... verglichen mit dem 
Original innerhalb 
 definierter Varianzen 
identisch

Unter Patentschutz Ja: für eine begrenzte 
Zeit

Nein: Vermarktung erst 
nach Patentablauf bei der 
Referenzarznei möglich

Nein: Vermarktung erst 
nach Patentablauf beim 
Original möglich

Entwicklungszeit Sehr lang und unsicher, 
um Wirksamkeit und Si-
cherheit in 4 klinischen 
Studienphasen zu zeigen

Lang, um Vergleichbar-
keit mit Referenzarznei 
zu zeigen

Relativ kurz

Mikroheterogenitäten und auch potenzielle Verunreinigungen 

des Wirkstoffs, die aus dem Produktionsprozess stammen, 

stellen Anforderungen an die Qualität dieser Wirkstoffe, die in 

dem Maße beim Kopieren kleiner, chemisch definierter Mole-

küle unbekannt sind.

Bei der Herstellung von Biopharmazeutika – und damit auch 

bei der Herstellung von Biosimilars – erlangt jeder einzelne 

Schritt des gesamten Herstellungsprozesses höchste Rele-

Tab. 4: Unterschiede 
zwischen Referenz-
arznei, Biosimilar und 
Generikum 6

6 Modifiziert nach https://www.vfa-bio.de/vb-de/aktuelle-themen/branche/
biopharmazeutika-hightech-im-dienst-der-patienten.html/_4

vanz. Und in der Tat ist es für einen Hersteller, der ein zuge-

lassenes Biopharmazeutikum „kopieren“ will, unmöglich, den 

Originalherstellungsprozess in jedem Detail exakt zu kopie-

ren. Im Gegenteil: Da Verfahrensdetails in aller Regel als 

strenges Geheimnis gehütet werden und vielfach auch pa-

tentrechtlich geschützt sind, ist gezieltes Kopieren in diesem 

Bereich praktisch ausgeschlossen. Folglich lassen sich auch 

Unterschiede in der Mikroheterogenität zwischen Original 

und Nachahmerprodukt nicht vermeiden. Andererseits sind 

Mikroheterogenitätsunterschiede bei unterschiedlichen Char-

gen ein und desselben Originalproduktes ebenfalls nicht ver-

meidbar, weshalb alle Prozess- und Produkt-Parameter in 

Form von Spezifikationen mit Ober- und Untergrenzen festge-

legt werden.

Somit liegt ein Hauptproblem bei der Herstellung von Bio-

pharmazeutika in der Sicherstellung der „Produktsicherheit“, 

die nach allgemeinem Verständnis dann gewährleistet ist, 

wenn diese auf Basis eines hoch standardisierten und im De-

tail spezifizierten Prozesses analytisch und klinisch belegt 

wurde. Dieser Beleg muss konsequenterweise vom Referenz-

arzneimittel wie von Nachahmerprodukten eingefordert wer-

den, wenn sie eine Marktzulassung erhalten wollen.

Hier müssen sich also offensichtlich etablierte Generika-Kon-

zepte von neuen Konzepten zur Zulassung von „generischen“ 

Biopharmazeutika unterscheiden, und diese Unterschiede 

sollten auch semantisch erkennbar sein. In Europa hat man 

sich dazu entschieden, „generische Biologicals“ als „similar 

biological medicinal products“ oder kurz „Biosimilars“ zu be-

zeichnen.

Biosimilars können 
infolge eines ande-
ren Herstellungs-
prozesses nie iden-
tisch zum Referenz- 
arzneimittel sein.
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In jedem Fall muss gefordert und akzep-

tiert werden, dass für eine Zulassung 

eines Biosimilars ein klinisches Pro-

gramm zu durchlaufen ist, das vor allem 

die Produktsicherheit dokumentiert. Die 

Wirksamkeit und generelle Verträglichkeit 

wurde bereits für das Referenzprodukt 

gezeigt, und man kann diese Eigenschaf-

ten für das Biosimilar übernehmen, falls 

die Kopie sehr gut ist.

Europa hat diese konzeptionelle Heraus-

forderung angenommen und gemeistert 

und ein Regelwerk etabliert, das den 

Marktzugang qualitativ hochwertiger und 

sicherer Biosimilars seit 2003 regelt. 7

Die steigende Bedeutung von Biosimilars

Nach über zehn Jahren praktischer Erfahrung mit Biosimilars, 

in denen es zu keinem einzigen relevanten Zwischenfall hin-

sichtlich des sicheren Einsatzes dieser Arzneimittelgruppe 

gekommen ist, sind Biosimilar tatsächlich im Versorgungs-

system angekommen.

7 Wiecek A, Mikhail A. (2006). European regulatory guidelines for biosimilars. 
Nephrol. Dial. Transplant. 21, Suppl5), v17–20.

Biosimilars haben zwischenzeitlich eine extrem wichtige Rolle 

eingenommen und konkurrieren mittlerweile relevant mit um-

satzstarken Biopharmazeutika um Marktanteile. Allerdings sind 

Biosimilars ebenso wenig mit klassischen Generika zu verglei-

chen, wie Biopharmazeutika mit chemisch-synthetischen Wirk-

stoffen, den sogenannten „small molecules“, verglichen werden 

können. Die Herstellung von Biosimilars ist aufwändig und kos-

tenintensiv, und für ihre Zulassung müssen hohe Barrieren 

überwunden werden. Daher hatte ihre Einführung in den sehr 

teuren Biopharmazeutika-Markt zunächst einmal nicht die im 

generischen Markt gewohnten Preisreduktionen zur Folge. Dies 

ändert sich aber derzeit. Mittlerweile sind bereits für vier Biolo-

gika (Erythopoetin 8, Somatropin 9, Infliximab 10, Filgrastim 11; 

Stand: März 2019) Festbeträge festgelegt, und man kann davon 

ausgehen, dass diese Liste sich schnell erweitert. 

So besteht mittlerweile kein Zweifel mehr daran, dass sich 

 Biosimilars zu einem maßgeblichen Element eines kosteneffi-

zienteren Einsatzes von Biopharmazeutika entwickeln werden, 

wovon Patienten ebenso profitieren werden wie das Gesund-

heitssystem.

8 https://www.g-ba.de/downloads/39-261-745/2008-12-18-AMR2-Antianaemika_ 
BAnz.pdf

9 https://www.g-ba.de/downloads/39-261-798/2009-03-19-AMR2-Somatropin_
BAnz.pdf

10 https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3132/2017-11-17_AM-RL-IX_ 
Infliximab_G1S1_BAnz.pdf

11 https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3339/2018-05-17_AM-RL-IX_ 
Filgrastim_G1S1_BAnz.pdf
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Welche Biosimilars wurden in der EU/Deutschland 
zugelassen und seit wann?

Derzeit sind 52 Biosimilars in 15 verschiedenen biosimilare 

Wirkstoffgruppen durch die EMA zugelassen: Adalimumab, 

Bevacizumab, Enoxaparin-Natrium, Epoetin, Etanercept, 

 Filgrastim, Follitropin,  Infliximab, Insulin glargin, Insulin 

lispro, Pegfilgrastim,  Rituximab, Somatropin, Teriparatid und 

Trastuzumab.

Bisher sind die in Tab. 5 dargestellten Biosimilars zugelassen 

worden.

Handelsname(n) Wirkstoff Referenz-
arzneimittel

Zulassung

Endokrinologie

Omnitrope® Somatropin Genotropin® 2006

Abasaglar® Insulin glargin Lantus® 2014

Semglee® 2018

Movymia® Teriparatid Forsteo® 2017

Terrosa® 2017

Insulin lispro 
 Sanofi®

Insulin lispro Humalog® 2018

Nephrologie/Onkologie

Binocrit® Epoetin alfa Eprex®/Erypo® 2007

Epoetin Alfa 
 Hexal®

2007

Abseamed 2007

Retacrit® Epoetin zeta Eprex®/Erypo® 2007

Silapo® 2007

Tab. 5: In Europa  
zugelassene Biosimilars

Handelsname(n) Wirkstoff Referenz-
arzneimittel

Zulassung

Onkologie

Ratiograstim® Filgrastim Neupogen® 2008

Tevagrastim® 2008

Zarzio® 2009

Filgrastim Hexal® 2009

Nivestim® 2010

Grastofil® 2014

Accofil® 2014

Pelgraz® Pegfilgrastim Neulasta® 2018

Udenyca® 2018

Fulphila® 2018

Ziextenzo® 2018

Pelmeg® 2018

Truxima® Rituximab MabThera® 2017

Blitzima® 2017

Ritemvia® 2017

Rixathon® 2017

Riximyo® 2017

Trazumera® Trastuzumab Herceptin® 2018

Kanjinti® 2018

Ontruzant® 2018

Herzuma® 2018

Ogivri® 2018

Myvasi® Bevacizumab Avastin® 2018

Zirabev® 2019

Fertilitätsstörungen

Ovaleap® Follitropin alfa GONAL-f® 2013

Bemfola® 2014



3332 Biosimilars – ein Handbuch Was sind Biosimilars?

Handelsname(n) Wirkstoff Referenz-
arzneimittel

Zulassung

Rheumatologie/Gastroenterologie/Dermatologie

Inflectra® Infliximab Remicade® 2013

Remsima® 2013

Flixabi® 2016

Zessly® 2018

Benepali® Etanercept Enbrel® 2016

Erelzi® 2017

Amgevita® Adalimumab Humira® 2017

Imraldi® 2017

Hulio® 2018

Halimatoz® 2018

Hefiya® 2018

Hyrimoz® 2018

Idacio® 2019

Kromeya® 2019

Thromboseprophylaxe

Inhixa® Enoxaparin 
 natrium

Clexane® 2016

Thorinane® 2016

Diese Arzneimittel wurden von der Europäischen Zulassungs-

behörde nach strengsten Kriterien geprüft, sodass man kon-

statieren kann, dass ein Biosimilar höchsten Ansprüchen ge-

nügt und dass man sich bei zugelassenen Biosimilars auf die 

zum Referenzarzneimittel vergleichbaren Qualität, Wirksam-

keit und Verträglichkeit verlassen kann.

Zudem wird die Sicherheit von Biosimilararzneimitteln, wie 

bei allen Arzneimitteln, nach Erteilung der Genehmigung fort-

laufend überwacht. Jedes Unternehmen muss ein System zur 

Überwachung von Nebenwirkungen einrichten, die im Zusam-

menhang mit seinen Arzneimitteln berichtet werden. Pati-

enten können verdächtige Nebenwirkungen auch selbst be-

richten. Die Genehmigungsbehörden prüfen sowohl die 

erfassten Sicherheitsdaten als auch das Sicherheitsüberwa-

chungssystem des Unternehmens. Bei Anzeichen für Sicher-

heitsbedenken werden von den Genehmigungsbehörden Un-

tersuchungen durchgeführt und geeignete Maßnahmen 

ergriffen.
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Kapitel

Zulassung eines Biosimilars:  
Zwingend zentralisiert bei der Europäischen 
 Arzneimittelagentur EMA 

Alle gentechnisch hergestellten Arzneimittel müssen in einem 

zentralisierten Verfahren über die in Amsterdam ansässige 

europäische Arzneimittelbehörde (European Medicines Agen-

cy; EMA) zugelassen werden. Daraus folgt, dass auch Biosimi-

lars bei dieser Behörde ein Zulassungsverfahren durchlaufen 

müssen, in dem die Qualität, die Wirksamkeit, die Sicherheit 

und die Verträglichkeit der Präparate nach festen Regeln 

überprüft werden.

Allerdings galt es, für Biosimilars ein eigenes gesetzliches 

Regelwerk zu entwickeln. Denn von Beginn an war klar, dass 

es sich bei Biosimilars nicht um Generika im klassischen 

Sinne handeln kann. Daher verbietet es sich auch aus wissen-

schaftlichen Gründen, das lang bewährte Zulassungsverfah-

ren für Generika auf die Biosimilars zu übertragen. 

Seit 2003 wurde bei der EMA an diesem Zulassungsprozess 

gearbeitet. Die Basis bildete die Direktive 2001/83/EC, die um-

fassend überarbeitet wurde. Zusätzlich wurde eine ganze Rei-

he von regulatorischen Leitlinien erstellt, in denen die Details 

für das Zulassungsverfahren beschrieben werden. Neben die-

sen allgemeinen Leitlinien für Biosimilars hat die EMA auch 

noch Leitlinien bezüglich Qualität, präklinischen und kli-

nischen Anforderungen sowie Produktspezifikationen für be-

reits zugelassene Biologicals publiziert (Abb. 5).

Biosimilars sind 
keine Generika  
und haben ein  
ei genes Regelwerk  
für das Zulas-
sungsverfahren. 
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RICHTLINIEN MIT RELEVANZ FÜR BIOSIMILARS

Abb. 5: Richtlinien mit Relevanz für die Zulassung von Biosimilars durch die EMA 12 

EPO: Erythropoetin, FSH: Follikel-stimulierendes Hormon, G-CSF: Granulozyten-
Kolonie-stimulierender Faktor, IFN: Interferon, LMWH: niedermolekulares 
Heparin, MAB: Monoklonale Antikörper

12 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/
scientific-guidelines/multidisciplinary/multidisciplinary-biosimilar
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 und klinische Aspekte) 
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Biotechnologika/Biologika
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Die EMA hat bei der 
Zulassung von Bio-
similars weltweit 
die Vorreiterrolle.

Diese gesetzlichen Bestimmungen wurden 2005 in der EU für 

die Zulassung von Biosimilars implementiert. Damit hat die 

EMA auf dem Gebiet der Zulassung von Biosimilars weltweit 

die Vorreiterrolle übernommen. 

Als Resultat dieser regulatorischen Pionierarbeit stehen heu-

te qualitativ hochwertige Nachfolgepräparate von ehemals in-

novativen Biopharmazeutika zur Verfügung, die nach Bestehen 

dieses Zulassungsverfahrens als „Biosimilars“ vermarktbar 

sind.

Durch dieses Zulassungsverfahren unterscheiden sich Biosi-

milars auch grundlegend von anderen im globalen Markt ver-

fügbaren Nachahmerprodukten eines Biopharmazeutikums. 

Diese sind in Europa nicht verkehrsfähig und zeigen zum Teil 

gefährliche Qualitätsmängel.

Zudem passiert nicht jeder zur Zulassung bei der EMA einge-

reichte Biosimilarkandidat die anspruchsvollen Anforderun-

gen des zentralisierten Verfahrens zum Nachweis einer 

Gleichwertigkeit mit dem Referenzarzneimittel. Dies belegt 

die hohen Ansprüche, die an diese Arzneimittel gestellt wer-

den, und es unterstreicht die Gleichwertigkeit von Biosimilars 

mit den entsprechenden Referenzprodukten nicht nur hin-

sichtlich ihrer Wirksamkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer 

Qualität und Unbedenklichkeit. Gleichzeitig zeigt die Tatsache, 

dass nicht jeder Biosimilarkandidat die anspruchsvollen An-

forderungen des zentralisierten Verfahrens erfüllt, wie wichtig 

es ist, dass nur in der EU zugelassene Biosimilars therapeu-

tisch eingesetzt werden dürfen.

Nicht durch die 
EMA zugelassene 
Nachahmerpro-
dukte sind in 
 Europa nicht  
verkehrsfähig.
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Die EMA als zentrales Kompetenzzentrum für 
 Biopharmazeutika

Durch das zentralisierte Zulassungsverfahren aller in der EU 

zugelassenen Biopharmazeutika bei der EMA liegen sämtliche 

Daten zu allen Wirkstoffen bei dieser Behörde. Hierbei handelt 

es sich zum einen um die primären Daten, die zur ursprüng-

lichen Zulassung der Wirkstoffe geführt haben. Hinzu kom-

men jedoch auch Daten, mit denen Prozess- oder Produktän-

derungen angezeigt wurden. 

Zur Erinnerung:

Ein Biopharmazeutikum ist ein Produkt, dessen Wirkstoff ein 

biologischer Stoff ist. Dieser wurde durch eine biologische 

Quelle hergestellt oder aus einer biologischen Quelle extra-

hiert. Charakterisiert und hinsichtlich seiner Qualität bewertet 

wird ein Biopharmazeutikum durch Daten, die mittels einer 

Kombination aus physikalischen, chemischen und biolo-

gischen Untersuchungen erhoben wurden, sowie durch Daten 

zum Produktionsprozess und seiner Kontrolle.

Tatsächlich kommt es nicht selten vor, dass Prozesse geän-

dert werden oder geändert werden müssen (Tab. 6). Gründe 

für solche Änderungen sind beispielsweise eine Optimierung 

des Herstellungsprozesses, die Steigerung der Produktions-

menge, die Verbesserung der Produktstabilität oder die An-

passung an geänderte gesetzliche Anforderungen.

Wird ein Herstellungsprozess modifiziert, muss der Behörde 

angezeigt werden, dass das Produkt aus dem ursprünglichen 

Prozess und dem geänderten Prozess vergleichbar ist. 

Die zulassungs-
relevanten Daten 
aller Biopharma-

zeutika sind bei der 
EMA hinterlegt.

 Wichtig in diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Ver-

gleichbarkeit nicht zwingend bedeutet, dass die Qualitätsat-

tribute des Produkts vor und nach der Umstellung identisch 

sind, sondern dass sie sehr ähnlich sind und dass mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann, dass 

mögliche Unterschiede in den Qualitätsattributen keine nega-

tiven Auswirkungen auf die Sicherheit oder Wirksamkeit des 

Arzneimittels haben.

Die Vergleichbarkeit wird durch eine Kombination aus analy-

tischen Tests, biologischen Tests und in einigen Fällen auch 

nicht-klinischen und klinischen Daten belegt. Kann ein Her-

steller die Vergleichbarkeit allein durch analytische Studien ge-

währleisten, ist es nicht erforderlich, nicht-klinische oder kli-

nische Studien mit dem Post-Change-Produkt durchzuführen.

Art der Änderung des Herstellungs-
prozesses

Erwartete Folgen Erforderliche Vergleichbar-
keitsstudien

1. Kleinere Änderungen  
(z. B. zusätzliches sensibleres 
Prüfverfahren zur Charakteri-
sierung des Wirkstoffs)

Hat keinen Einfluss auf die 
pharmazeutische Qualität des 
Arzneimittels (keine Folgen  
für die Produktspezifikation)

Begrenzte physikalisch- 
chemische Untersuchungen 
zum Vergleich der Chargen  
vor und nach der Änderung

2. Bedeutende Änderung  
(z. B. Änderungen am Zell-
system, das zur Herstellung 
des Wirkstoffs verwendet  
wird)

Kann die Produkteigenschaften 
oder -spezifikationen beeinflus-
sen, Folgen für die Sicherheit 
oder Wirksamkeit sind jedoch 
nicht zu erwarten

Umfassende physikalisch- 
chemische und funktionale  
In-vitro-Studien

3. Wesentliche Änderung  
(z. B.  bestimmte Änderungen  
an der Formulierung des Arz-
neimittels)

Können möglicherweise die 
 Sicherheit oder Wirksamkeit 
beeinflussen

Umfassende physikalisch- 
chemische und funktionale  
In-vitro-Studien, gegebenen-
falls ergänzt durch nicht- 
klinische und klinische  
Studien

Tab. 6: Erforderliche 
Vergleichbarkeitsstudien 
nach Änderungen des 
Herstellungsprozesses 
eines Arzneimittels, 
das mit Biotechnologie 
hergestellt wird 13

13 https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-
guide-healthcare-professionals_de.pdf.
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14 Balázs Vezér, Zsuzsanna Buzás, Miklós Sebeszta & Zsombor Zrubka (2016) 
Authorized manufacturing changes for therapeutic  monoclonal  antibodies 
(mAbs) in European Public Assessment Report (EPAR)  documents, Current 
Medical Research and Opinion, 32:5, 829–834,  
DOI: 10.1185/03007995.2016.1145579.

Abb. 6:  
Prozessänderungen  

nach der Zulassung für 
ver schiedene mono-
klonale Antikörper 14
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15 Schneider CK: Biosimilars in rheumatology: the wind of change. Ann Rheum 
Dis. 2013 72(3):315-8 (Data source: EPARs on EMA website).

Abb. 7: 
Bei der EMA dokumen-
tierte Prozessände-
rungen für zugelassene 
Biopharmazeutika 15

Durchschnittliche Anzahl an Prozessänderungen pro Produktjahr Biopharmazeutikum
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Derartige Änderung werden von der Fachöffentlichkeit oft  

gar nicht wahrgenommen, obwohl sie anzeige- und genehmi-

gungspflichtig und zum Teil erstaunlich signifikant sind. 

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Februar 2008 März 2009 Mai 2010 Juni 2011

Änderung des 
Herstellungsprozesses

Verfallsdatum

G2F-Menge der Originator-Produkt-Batches (%)

16 McCamish M, Woollett G. (2011). Worldwide experience with biosimilar deve-
lopment. MAbs 3, 209–217.

17 Schiestl, M et al. (2011). Acceptable changes in quality attributes of glycosyla-
ted biopharmaceuticals. Nature Biotechnology 29, 310–312.

Abb. 8: Beispiel für Auswirkungen von Prozessänderungen 16 

Verglichen mit Originator-Batches von Etanercept, zeigten sich je nach Verfallsdatum des Wirkstoffs 
unterschiedliche Glykosylierungsmuster (gelbe Punkte: vor, blaue Punkte: nach der Änderung des 
Herstellungsprozesses 17).

Dies gab Anlass zu mehreren Publikationen, inwieweit Prozes-

sanpassungen mit Konsequenzen für die Produktqualität ak-

zeptabel sind. 18,19

Der durch die Bewertung derartiger Prozessänderungen im-

mens angewachsene Datenfundus versetzt die EMA in der 

Zwischenzeit in die Lage, ein detailliertes Bild dahingehend zu 

entwickeln, wie sich kleine oder auch größere Molekülände-

rungen auf die klinische Wirksamkeit, die Sicherheit und die 

Verträglichkeit der Wirkstoffe auswirken. 

Zusätzlich kennt die Zulassungsbehörde natürlich auch sämt-

liche Spezifikationsfenster aller Biopharmazeutika. Dieses 

Wissen gestattet es der Behörde, die Spezifikationsgrenzen 

eines zur Zulassung eingereichten Biosimilars auf Plausibili-

tät einerseits und auf biologische Toleranz andererseits zu 

überprüfen und zu bewerten. Zusammen mit den ebenfalls 

eingereichten empirisch erhobenen Daten für das zuzulas-

sende Biosimilar kann so eine souveräne und sichere Bewer-

tung des neuen Arzneimittels erfolgen. 

Dies ist ein völlig neues Vorgehen einer Zulassungsbehörde, 

das getragen wird durch äußerst kompetente und souverän 

agierende Experten und durch die Vorteile eines einheitlichen, 

zentralen Zulassungsprozesses.

18 Schiestl, M et al. (2011). Acceptable changes in quality attributes of glycosyla-
ted biopharmaceuticals. Nature Biotechnology 29, 310–312.

19 Chrirno, AJ & Mire-Sluis, A (2004). Characterizing biological products and 
assessing comparability following manufacturing changes. Nature Biotech-
nology 22, 1383–1391.
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Was muss ein Biosimilar nachweisen, bevor es von 
der EMA zugelassen wird? 

Um die Zulassung für ein Biosimilar zu erhalten, muss der 

Hersteller die Qualität, Sicherheit und die Wirksamkeit im Ver-

gleich zum Referenzarzneimittel belegen. Dieses Verfahren ist 

wesentlich aufwändiger und kostspieliger als das Zulassungs-

verfahren für klassische Generika (Tab. 7).

Generika Biosimilars

Dokumentation der pharmazeutischen Qualität • •

Sehr detaillierte Angaben über den Herstel-
lungsprozess und die -anlagen

• •

Nachweis der gleichen Qualitätsstandards 
wie das Referenzprodukt 
(Herstellung, Aufbereitung und Verarbeitung)

• •

Vorgeschriebenes zentralisiertes Zulassungs-
verfahren
Zulassungserteilung immer durch Europäische 
Kommission/EMA

•

Nicht zentralisiertes Zulassungsverfahren
Zulassungserteilung in der Regel über nationale 
Arzneimittelbehörde eines EU-Staates

•

Präklinische pharmakodynamische Studien
Erfassung des Wirkprofils durch In-vitro-Assays

•

Klinische pharmakokinetische Phase-I-Studien
Nachweis der Bioäquivalenz von Referenzprodukt 
und Generikum bzw. Biosimilar, d. h. Nachweis 
des gleichen Wirkprofils bei gleichen Dosen

• •

Klinische Phase-III-Studien
Bestimmung der endgültigen Effektivität der 
Behandlung an einer statistisch signifikanten 
Patientenzahl in einer vergleichenden Studie; 
Anzahl der Patienten: 300–5.000

In seltenen 
Fällen 

(geringe 
Patienten-

zahl)

Testung 
von Sicher-

heit und
Wirksam-

keit

Klinische Phase-IV-Studien
„Post-Marketing-Phase“; zusätzliche verglei-
chende Studien, Kombinationstherapien, Auf-
decken seltener Nebenwirkungen

•

Tab. 7: Unterschiede bei 
der Zulassung von nie-

dermolekularen Generika 
und von Biosimilars

Daten zur pharmazeutischen Qualität und aus präklinischen 

Untersuchungen müssen ebenso erhoben werden wie Daten 

aus breit angelegten klinischen Studienprogrammen an Pati-

enten. Alle zu erhebenden Daten zielen darauf ab, die Ver-

gleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel zu belegen. Somit 

stützt sich die Entwicklung von Biosimilars wesentlich auf 

„Vergleichbarkeitsstudien“, um die Biosimilarität mit dem Re-

ferenzarzneimittel zu etablieren. Hierzu gehört ein umfas-

sender direkter Vergleich des Biosimilars mit dem Original-

präparat.

Das Verfahren ist sequenziell ausgelegt und wird als „compa-

rability exercise“ bezeichnet.

• Im ersten Schritt werden die Vergleichbarkeit der Qualität 

bzw. die physikalisch-chemische und die biologische Ver-

gleichbarkeit demonstriert. Hier wird die strukturelle Über-

einstimmung von Biosimilar und Referenzarzneimittel in al-

len relevanten Details mit einem riesigen Spektrum an 

analytischen Methoden belegt. Mögliche Abweichungen von 

den Daten der Referenzarzneimittel müssen plausibel er-

klärt werden. Ferner wird die Reinheit des Biosimilars 

überprüft, und das Produkt wird nur freigegeben, wenn im 

Vorfeld definierte Spezifikationskriterien erfüllt werden. 

• Im zweiten Schritt werden Biosimilar und Referenzarznei-

mittel im präklinischen Setting miteinander verglichen. In 

aller Regel kann hier auf ein verkürztes Verfahren in Form 

von In-vitro-Untersuchungen zugegriffen werden. Diese Un-

tersuchungen sind in produktspezifischen Richtlinien durch 

die EMA vorgegeben. Die Pharmakokinetik/Pharmakodyna-

Biosimilars  
müssen für ihre  
Zulassung deutlich 
umfang reichere 
Nachweise erbrin-
gen als Generika. 
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mik-Parameter und deren vordefinierter Grad der Ähnlich-

keit mit der Referenzarznei müssen begründet und getrof-

fen werden.

• Im dritten Schritt wird dann die klinische Vergleichbarkeit 

belegt. Diese Studien haben mehr den Charakter von Si-

cherheits- als von Wirksamkeitsstudien. Denn wenn im 

 ersten Schritt der „comparability exercise“ belegt ist, dass 

Biosimilar und Referenzarzneimittel ausreichend ähnlich 

sind, dann ist auch damit zu rechnen, dass sie klinisch äqui-

valent wirken. Zwingend sind diese klinischen Studien je-

doch gefordert, um die Verträglichkeit der Biosimilars zu 

belegen. Denn die Herstellungsprozesse von Biosimilar und 

Referenzarznei sind zwangsläufig unterschiedlich, sodass 

nicht ausgeschlossen werden kann, dass analytisch nicht 

oder nur schwer fassbare Komponenten eine klinische Auf-

fälligkeit provozieren. In klinischen Phase-I-Studien liegt 

der Fokus zunächst auf der Toxikologie, der Pharmakokine-

tik und der Pharmakodynamik. Das heißt, der Wirkstoff wird 

auf seine Reinheit und Unbedenklichkeit hin geprüft, seine 

Verarbeitung im Körper nachvollzogen (Aufnahme, Vertei-

lung im Körper, biochemischer Auf- und Umbau sowie Aus-

scheidung) und ein Wirkprofil erstellt. Daran schließen sich 

Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit im Sinne von 

Schwere und Häufigkeit verschiedener Nebenwirkungen bei 

einer oder mehreren repräsentativen Indikationen an, um 

ein vergleichbares Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu 

demonstrieren. Hierzu zählt auch ein vergleichbares Immu-

nogenitätsprofil von Biosimilar und Referenzarzneimittel. 

Schwerpunkte und Anforderungen an diese Phase-III- 

Studien sind je nach Biosimilarklasse verschieden. 

Relevant für die 
Zulassung eines  

Biosimilars ist vor 
allem der umfang-

reiche Nachweis 
der Vergleichbar-

keit zum Referenz-
arzneimittel.

 Entsprechend der Unterschiedlichkeit und Komplexität von 

biologischen Pharmazeutika legt die EMA die Anforderun-

gen jedoch individuell und an den Leitlinien orientiert mit 

den Herstellern fest.

Gelten dieselben Anforderungen an Biosimilars wie 
an Referenzpräparate?

Prinzipiell gelten für die Zulassung von Biosimilars die glei-

chen Anforderungen wie für die Zulassung von Innovator-Prä-

paraten (Abb. 9/Tab. 8). Für Qualitätsaspekte gilt dies ohne 

Einschränkungen. Lediglich die klinischen Untersuchungs-

programme können in einem verkürzten Setting absolviert 

werden. So können Phase-II-Studien der Dosisfindung in der 

Regel entfallen, da die pharmazeutische Formulierung, die 

Wirkstärke und der Darreichungsweg des Biosimilars mit dem 

Referenzprodukt übereinstim-

men müssen, sodass hier keine 

Abweichungen zu erwarten sind 

und die Vorgaben des Referenz-

arzneimittels auch für das Bio-

similar gelten. Der Schwerpunkt 

der Phase-III-Studien liegt eher 

auf dem Nachweis einer guten 

Verträglichkeit und weniger auf 

dem Nachweis der Wirksamkeit, 

die ja durch den Wirkstoff vorge-

geben ist, dessen Vergleichbar-

keit mit dem Referenzpräparat 

bereits belegt wurde.

Biosimilars müs-
sen die gleichen 
Zulassungsanfor-
derungen erfüllen 
wie das Referenz-
präparat.
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Auf Basis der Studiendaten, der umfangreichen Dokumentati-

on des Herstellungs- und des Analyseprozesses sowie durch 

eine Inspektion vor Ort bewertet die EMA in einem zentralen 

Verfahren abschließend das Biosimilar.

Eine Zulassung erfolgt erst dann, wenn die EMA anhand der 

eingereichten Dokumentation die prinzipielle Ähnlichkeit zum 

Referenzpräparat und damit die Qualität, Wirksamkeit und 

Verträglichkeit bescheinigt hat. 

Marktzugang erhält das Biosimilarpräparat dann, wenn  

das Referenzpräparat seinen Patentschutz verloren hat. 

 Unternehmen, die Biosimilars entwickeln, können jedoch be-

reits vor Ablauf des Patents Studien, Versuche und weitere 

 erforderliche Schritte unternehmen, um zeitnah nach dem 

Stichtag des Patentschutzverlustes mit ihrem Produkt auf den 

Markt gehen zu können. 
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Sicherheit und Wirksamkeit
Pharmakokinetik /Pharmakodynamik
Immunogenität

Vergleichende klinische Studien
Sicherheit und Wirksamkeit

Pharmakokinetik /Pharmakodynamik
Immunogenität

Vergleichende 
nicht-klinische Studien

Vergleichende
Qualitätsstudien

Nicht-klinische 
Studien

Studien zur 
pharmazeutischen 
Qualität

Studien zur 
pharmazeutischen 

Qualität
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Abb. 9: Vergleich der 
Anforderung an eine 
Zulassung eines 
Biosimilars bzw. einer 
Referenzarznei 20

REFERENZARZNEIMITTEL BIOSIMILAR Die EMA aktualisiert monatlich eine Liste von Biosimilars, die 

sich in der Begutachtung durch das Committee for Medicinal 

Products for Human Use (HCMP) befinden. 20 

Biologisches Arzneimittel mit neuem Wirkstoff  
(z. B. Referenzarzneimittel)

Biosimilars

Keine vorherigen Kenntnisse über Sicherheit und 
Wirksamkeit vorhanden.

Baut auf den in der jahrelangen klinischen Anwen-
dung des Referenzarzneimittels gewonnenen 
 Erkenntnissen hinsichtlich der Sicherheit und 
 Wirksamkeit auf.

Die Entwicklung zielt darauf ab, die Sicherheit und 
Wirksamkeit direkt am Patienten zu belegen.

Die Entwicklung zielt darauf ab, vergleichbare 
 Sicherheit und Wirksamkeit durch den Nachweis  
der Biosimilariät zu belegen.

Vergleichbarkeitsstudien nur bei Änderungen des 
Herstellungsprozesses während der Entwicklung  
(z. B. Herstellung größerer Chargen für klinische 
Studien).

Umfassende Vergleichbarkeitsstudien mit dem 
 Referenzarzneimittel.

Vollständige nicht-klinische Daten (Pharmakologie 
und Toxikologie).

Menge der nicht-klinischen Daten hängt vom 
 Ergebnis der Qualitätsstudien ab.

Herkömmliche klinische Studien zum Nachweis der 
Wirksamkeit und Sicherheit für alle beantragten 
therapeutischen Indikationen.

Vergleichende klinische Studien, um klinisch 
 bedeutende Unterschiede auszuschließen.

Studien im Wesentlichen konzipiert zum Vergleich 
mit einem Placebo oder der aktuellen Standard-
therapie mit „harten“ Endpunkten  
(z. B. Langzeitergebnis, Sterblichkeit, Struktur-
schäden) und mit einer relevanten Patientengruppe 
zum Nachweis des Nutzens.

Studien im Wesentlichen so konzipiert, die klinische 
Äquivalenz mit dem Referenzarzneimittel zu bele-
gen, mit sensiblen Endpunkten in einer Patienten-
gruppe, in der produktbezogene Unterschiede in der 
klinischen Leistung festgestellt werden können.

Positives Nutzen-Risiko-Verhältnis hauptsächlich 
auf der Grundlage von Sicherheits- und Wirksam-
keitsstudien in der vorgesehenen Patientengruppe 
etabliert.

Positives Nutzen-Risiko-Verhältnis basierend auf 
dem Nachweis der Biosimilarität (unter Verwendung 
von Vergleichbarkeitsstudien).

20 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/medicines-under-evaluation#2019-
section

21 https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-
guide-healthcare-professionals_de.pdf

Tab. 8: Übersicht über die Entwicklung von Biosimilars im Vergleich zu Referenzarzneimitteln 21
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„Ähnlich“ statt „identisch“:  
Wie „gleich“ sind Biosimilars?

Die enorme strukturelle Komplexität der Moleküle lässt es 

praktisch nicht zu, dass nach der Präparation ein bestimmtes 

Protein in absolut reiner Form vorliegt. Einen derartigen Rein-

heitsgrad kann man nur in einem Proteinkristall erwarten. Eine 

Proteinlösung enthält dagegen immer auch strukturell leicht 

unterschiedliche Molekülformen, die dadurch entstehen, dass 

einzelne Aminosäuren durch chemische Reaktionen (Deamidie-

rung oder Oxidation) verändert wurden, dass an den Enden 

 Aminosäuren abgeschnitten wurden, sich die Tertiärstruktur in 

Teilen verändert hat oder sich Aggregate gebildet haben. 

Alle diese Modifikationen, die letztlich nur einen sehr kleinen 

Teil der Proteinpräparation ausmachen, lassen sich heute ana-

lytisch nachweisen. Da sie de facto unvermeidlich sind, müssen 

und können sie auch akzeptiert werden, vorausgesetzt, sie ver-

ursachen keine auffälligen Reaktionen, wenn die Proteinpräpa-

ration beim Menschen zu Therapiezwecken eingesetzt wird.

Um hier Sicherheit zu garantieren, werden die Bedingungen der 

Herstellung und Lagerung von Biopharmazeutika extrem kon-

stant gehalten. Dies wiederum garantiert auch eine gewisse 

Konstanz der Heterogenität der Präparationen, die durch Spezi-

fikationsgrenzen nach oben und nach unten definiert sind. 

Untersucht man einzelne Herstellungschargen eines Biophar-

mazeutikums hinsichtlich einer bestimmten Spezifikation, so 

erkennt man sehr klar die unvermeidbare Variation, bei recht 

großer Ähnlichkeit. 

Proteinlösungen 
enthalten immer 
und natürlicher-

weise eine hetero-
gene Population 

eines bestimmten 
Moleküls.

Innerhalb dieser Spezifikationsgrenzen haben sich heute auch 

Biosimilars zu bewegen. Man kann daher in erster Näherung 

konstatieren, dass Biosimilars in dem Maße dem Referenzarz-

neimittel ähneln, wie sich einzelne Chargen der Originator-

präparats untereinander ähneln.

Eine solche Aussage ist heute möglich, weil sich die Methoden 

der Bioanalytik in den letzten Jahren sprungartig weiterentwi-

ckelt haben. Selbst komplexe analytische Herausforderungen, 

wie die Bestimmung des Modifizierungsgrades eines Glyko-

proteins, sind heute lösbar, und entsprechende Analysen wer-

den daher bei den einzureichenden Unterlagen zur Qualität 

des Biosimilars auch verlangt.

 

Abb. 10: Vergleichbar-
keit der Originator- und 
Biosimilar-Batches  
unter dem Aspekt des 
Glykosylierungsgrades 22
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22 Blüggel, M (2012). Hochleistungsanalytik für die Entwicklung von Biosimilars. 
Pharmazie in unserer Zeit 41: 24–29.
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Wie wird die Qualität von Biosimilars sichergestellt? 
Besondere Rolle der EMA

Biosimilars werden in Europa ausnahmslos von der Europä-

ischen Kommission unter Mitwirkung der Europäischen Arz-

neimittelagentur EMA und des dort angesiedelten Ausschus-

ses für Humanarzneimittel (CHMP) zugelassen.23 Für die EMA 

arbeiten insgesamt rund 3.500 Sachverständige. Erst wenn 

der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) feststellt, dass 

die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des zu beurteilenden 

Arzneimittels ausreichend belegt wurden, gibt er „grünes 

Licht“ für die Zulassungserteilung.

Dem CHMP arbeitet unter anderem die Arbeitsgruppe für Bio-

similars (Similar Biological (Biosimilar) Medicinal Products 

Working Party; BMWP) zu. Diese erstellt die Leitlinien zur 

Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit von Biosimilars. Die BM-

WP-Arbeitsgruppe gibt dem CHMP wissenschaftlichen Rat zu 

Fragen der generellen Sicherheit von Biosimilars und zu de-

ren Vergleichbarkeit zum Original. Außerdem unterhält sie 

Kooperationen mit Nicht-EU-Arzneimittelbehörden, mit der 

Weltgesundheitsorganisation, mit Patientenorganisationen, 

mit Arzneimittelentwicklern und mit Fachkreisen.

Durch das bei der EMA angesiedelte zentrale Zulassungsver-

fahren wird sichergestellt, dass alle in Europa zugelassenen 

Biosimilars müs-
sen die gleiche 

Wirksamkeit zeigen 
wie das Referenz-

arzneimittel.

23 Die Richtlinie 93/41/EWG sah die Einführung eines zentralisierten Zulas-
sungsverfahrens auf der Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 vor. 
Das zentralisierte Verfahren trat 1995 in Kraft, im selben Jahr nahm die 
EMEA ihre Tätigkeit auf. An Stelle der Verordnung Nr. 2309/93 trat später die 
Verordnung (EG Nr. 726/2004). 

Alle Biosimilars  
werden in Europa 

durch die Euro-
päische Kommission 

zuge lassen.

Biosimilars einem einheitlichen, extrem hohen Qualitätsstan-

dard genügen. Dieser wiederum ist die Basis dafür, dass über 

mehr als zehn Jahre weder neue unerwünschte Arzneimittel-

wirkungen durch Biosimilars gemeldet wurden noch dass 

einem Biosimilar aus Sicherheitsgründen der Marktzugang 

entzogen werden musste.

Wie weisen Biosimilars ihre gleiche Wirksamkeit nach?

Da Biosimilars per definitionem einem Referenzarzneimittel 

ähnlich sein müssen und dies auch mit einem umfangreichen 

Datensatz zu anspruchsvollen Analysen dokumentiert haben, 

kann bereits theoretisch gefolgert werden, dass die Wirksam-

keit des Biosimilarwirkstoffs dem des Vergleichpräparats ent-

sprechen muss. Dies wird jedoch in einem präklinischen und 

klinischen Untersuchungsprogramm auch empirisch belegt, 

wobei das zu absolvierende Programm von der EMA in Form 

produktspezifischer Richtlinien bindend vorgegeben ist.

Das Ergebnis aller Prüfungen muss die Äquivalenz der Wirk-

samkeit von Biosimilar und Referenzarzneimittel sein. Das 

Bio similar darf weder schlechter noch besser abschneiden. 

Sollte dies nicht der Fall sein, kann eine Zulassung nach den 

Regeln dieses Verfahrens nicht erteilt werden. Somit können 

Ärzte, Apotheker und Patientinnen und Patienten davon aus-

gehen, dass ein als „Biosimilar“ ausgewiesenes Biopharma-

zeutikum mit einer Zulassung durch die Europäische Kommis-

sion in seiner Wirksamkeit tatsächlich dem Referenzarznei-

mittel analog ist.

Die von der EMA zur 
Zulassung empfoh-
lenen Wirkstoffe  
erfüllen einen hohen 
Sicherheitsstandard.
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Extrapolation der Indikationen 

Ist das Referenzprodukt für mehr als eine Indikation zugelas-

sen, müssen im strengen Sinne die Wirksamkeit und Sicher-

heit des Biosimilars für jede einzelne Indikation über entspre-

chende Tests und Studien nachgewiesen werden.

Unter bestimmten Bedingungen und basierend auf einer Fall-

zu-Fall-Bewertung erlaubt die EMA jedoch eine Extrapolation 

einer Indikation. Dies ist dann der Fall, wenn ein Biosimilar 

bereits eine zum Referenzarzneimittel vergleichbare Sicher-

heit und Wirksamkeit in einer sehr sensitiven Indikation ge-

zeigt hat und wenn man plausibel argumentieren kann, dass 

in einer anderen therapeutischen Indikation mit einer ver-

gleichbaren Sicherheit und Wirksamkeit gerechnet werden 

kann. Der Hersteller muss dafür ausführliche wissenschaft-

liche Nachweise erbringen. Voraussetzung ist zudem, dass 

den unterschiedlichen Indikationen der gleiche Wirkmecha-

nismus des Wirkstoffs zugrunde liegt und es keine wissen-

schaftlichen Einwände gibt. Unter diesen klar definierten Um-

ständen können Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten auf 

andere für das Referenzmedikament zugelassene Indikationen 

ausgedehnt werden, und es kann für bestimmte Indikationen 

auf klinische Studien mit dem Biosimilar verzichtet werden. 

Die Extrapolation der Daten auf andere Indikationen wird im-

mer durch wissenschaftliche Erkenntnisse unterstützt, die in 

robusten Vergleichsstudien zur Qualität, zu den nicht-kli-

nischen und den klinischen Eigenschaften gewonnen wurden.

Im Übrigen ist die Extrapolation der Indikation kein neues 

Konzept, sondern ein etabliertes wissenschaftliches Prinzip, 

das routinemäßig auch bei Referenzprodukten mit mehreren 

zugelassenen Indikationen angewendet wird, wenn beispiels-

weise größere Modifikationen des Herstellungsprozesses er-

forderlich sind.

Welche Vorgaben der Arzneimittelüberwachung gibt 
es für Biosimilars?

Wie bei den meisten neu zugelassenen Arzneimitteln ist der 

Hersteller eines Biosimilars nach der Zulassung durch die 

Europäische Kommission verpflichtet, einen Risikomanage-

mentplan vorzulegen. Dieser umfasst ein Pharmakovigilanz-

System, ein Meldesystem für unerwünschte Arzneimittel-

wirkungen (adverse event reporting), Sicherheitsstudien, die 

auch von dem Referenzarzneimittel durchzuführen sind, 

 Folgeuntersuchungen bei Studienpatienten sowie spezielle 

pharmakoepidemiologische Studien (z.B. Auswertung von 

 Patienten-Datenbanken). So werden bereits größere Pati-

entenkollektive beobachtet, die mit rekombinantem Wachs-

tumshormon behandelt werden, ob sie beispielsweise einen 

Diabetes entwickeln. Oder es werden Patienten beob achtet, 

die mit Epoetin-Wirkstoffen behandelt werden, ob sie unter 

Thrombosen leiden, eine PRCA (pure red cell aplasie) entwi-

ckeln ober ob eventuell ein Tumorwachstum stimuliert wird. 

Und es werden Patienten beobachtet, die mit Filgrastim-

Teilnehmer an kli-
nischen Studien 
werden auch bei 
Biosimilars über 
Jahre beobachtet 
und untersucht.
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Wirkstoffen behandelt werden, und bei denen die Stimulierung 

bei chronischer Neutropenie oder die Mobilisierung von 

Stammzellen gemeldet werden.

Solche Maßnahmen werden verlangt, obwohl durch den jahre-

langen Einsatz des Originatorprodukts bereits sehr viel über 

potenzielle unerwünschte Arzneimittelwirkungen bekannt ist. 

Und grundsätzlich ist bei einem zugelassenen Biosimilar auch 

von keinem höheren Sicherheitsrisiko auszugehen, als dies 

dem Referenzprodukt zu Eigen ist.

Dennoch gehört die Überwachung eines Arzneimittels nach sei-

ner Einführung mit Blick auf Sicherheit und Nebenwirkungen 

zu einem wichtigen Standbein der generellen Arzneimittelsi-

cherheit, dem sich natürlich auch Biosimilars stellen müssen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei unerwünschte 

immunologische Reaktionen. Hier liegt keine besondere Ge-

fahr bei den Biosimilars im Vergleich zu anderen Biologika. 

Vielmehr muss bei Biopharmazeutika generell ein besonderes 

Augenmerk auf immunologische Unverträglichkeiten gelegt 

werden. Dies liegt zum einen in der makromolekularen Struk-

tur begründet. Zum anderen können minimale Verunreini-

gungen aus der Wirtszelle oder dem Fermentationsmedium 

eine immunologische Reaktion provozieren.

Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dieses Problem in der 

Praxis viel kleiner ist, als es ursprünglich antizipiert wurde. 

Biosimilars, so das Resümee aus millionenfachem Einsatz, 

sind ebenso sicher einzusetzen wie das entsprechende Refe-

renzarzneimittel.

Von zugelassenen 
Biosimilars geht 

kein höheres 
 Sicherheitsrisiko 
aus als vom Refe-
renzarzneimittel.

Bei Biosimilars 
muss wie bei Bio-

pharmazeutika auf 
die Immunogenität 

der Moleküle 
 geachtet werden.

Situation außerhalb der EU

Nicht nur in Europa gibt es ein Regelwerk für die Zulassung von 

Nachfolgeprodukten von patentfreien Biopharmazeutika. Aller-

dings sind die Standards bisher keinesfalls harmonisiert, wes-

halb eine gegenseitige Anerkennung auch nicht möglich ist.

Die EMA kooperiert mit folgenden Partnern:

• Health Canada (finalisierte Richtlinie „Guidance on 

 Subsequent Entry Biologics“ im März 2010 publiziert)

• Japan (Richtlinie „Guideline on quality, safety and efficacy  

of follow-on biologics“ im März 2009 publiziert)

• WHO (Richtlinie „Guidelines on Evaluation of Similar 

 Biotherapeutic Products“ im Oktober 2009 verabschiedet)

• FDA (Richtlinie „Scientific Considerations in Demonstrating 

Biosimilarity to a Reference Product” 24 im April 2015 und 

“Questions and Answers on Biosimilar Development and the 

BPCI Act” 25 im Dezember 2018 publiziert); Andere Richt-

linien liegen bisher noch als Diskussionsentwurf vor. 26

Ferner wurden die CHMP-Guidelines der EMA von den Zulas-

sungsbehörden in Australien und Malaysia übernommen.

24 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/
scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product

25 https://www.fda.gov/media/119258/download
26 https://www.fda.gov/media/90496/download
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Letztlich wird aber zu Recht gefordert, dass in Europa ver-

kehrsfähige Nachfolgeprodukte von Biopharmazeutika das eu-

ropäische Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, um hier 

den Status eines „Biosimilars“ zu erlangen. Das ist für viele im 

Weltmarkt befindliche Produkte nicht der Fall. Vor allem aus 

Indien kommen eine ganze Reihe solcher Produkte, von denen 

es zum Teil in Europa noch keine Vertreter gibt. So ist z. B. in 

Indien bereits ein monoklonaler Antikörper (Reditux®), ein 

Nachahmerprodukt für Rituximab seit 2007 zugelassen. Rituxi-

mab-Biosimilars wurden in Europa erst 2017 zugelassen. Auch 

seit 2007 ist ein Nachahmerprodukt des Interferons alfa-2b in 

Indien auf dem Markt. Seit 2003 sind auch Insulin-Nachahmer-

produkte in Indien verfügbar. Diese Präparationen haben die 

hohen Hürden der EMA nicht nehmen können und wurden ent-

weder von der Behörde abgelehnt oder der pharmazeutische 

Hersteller hat den Zulassungsantrag zurückgezogen. Ähn-

liches gilt für eine rekombinante Hepatitis-B-Vakzine.

Diese Beispiele machen einiges deutlich:

1. Die Zulassung eines Biosimilars durch die EMA ist ein an-

spruchsvoller und ein strikt auf Qualität und Sicherheit aus-

gelegter Prozess, der alles andere als ein „Selbstläufer“ ist.

2. Nicht jedes Nachahmermolekül aus der Klasse der Bio-

pharmazeutika ist ein „Biosimilar“ nach europäischem 

Standard. Nicht in Europa zugelassene Nachahmerpräpa-

rate besitzen hier auch keine Verkehrsfähigkeit und dürfen 

am Patienten nicht eingesetzt werden.

Biosimilars werden 
weltweit recht  

unterschiedlich  
reguliert. 

3. Das zeigt: Die Zulassung durch die EMA ist ein „Gütesiegel“, 

auf das sich Ärzte und Patienten verlassen können. Sie kön-

nen in aller Regel in den gleichen Indikationen eingesetzt 

werden, für die das Referenzarzneimittel eine Zulassung 

besitzt. Bei nicht vortherapierten Patienten macht es fak-

tisch keinen Unterschied, ob die Originalpräparat oder ein 

Biosimilar eingesetzt wird. Dies gilt für die Wirksamkeit 

ebenso wie für die Verträglichkeit.
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NEUE ENTWICKLUNGEN  
BEI BIOSIMILARS

Prof. Dr. Theo Dingermann, Dr. Ilse Zündorf

Kapitel

3 13 Jahre Biosimilars

Im Jahre 2006 wurde mit Omnitrope® das erste Biosimilar in 

Europa zugelassen. Als Referenzsubstanz diente Somatropin, 

also menschliches Wachstumshormon, das in Genotropin® als 

Wirkstoff enthalten war. Somatropin ist ein nicht glykosyliertes, 

extrazelluläres Protein mit 175 Aminosäuren und einem Mole-

kulargewicht von knapp 19 kDa. Ein solches Protein stellt keine 

großen Ansprüche, wenn es darum geht, eine möglichst exakte 

Kopie des Originals herzustellen, da alle Informationen, die für 

die Herstellung des Proteins erforderlich sind, in der kodieren-

den DNA vorhanden sind.

Das änderte sich bereits ein Jahr später, als mit Epoetin das 

erste Glykoprotein als Biosimilar zugelassen wurde (siehe  

Tab. 5, Kapitel 1). Als Referenzarznei fungierte Eprex®/Erypo®, 

und mit Silapo®/Retacrit® (Wirkstoff Epoetin zeta) bzw. Absea-

med®/Binocrit®/Epoetin Alfa Hexal® (Wirkstoff Epoetin alfa) ka-

men zwei Biosimilarwirkstoffe fast gleichzeitig in den Markt. 

Das war eine gewisse Sensation: Zum einen sind für humanes 

Erythropoetin nicht alle relevanten Strukturelemente in der 

DNA kodiert, da Erythropoetin ein Glykoprein ist, bei dem die 

Zuckerketten für die Wirksamkeit essenziell sind. Zum anderen 

war es bei dem Originalpräparat (und nicht etwa bei einem der 

Biosimilars!) zu einer schweren Komplikation gekommen, die 

unter allen Umständen bei den Biosimilars vermieden werden 

musste. Dabei handelte es sich um die erworbene isolierte 

aplastische Anämie (Pure Red Cell Aplasia, PRCA), bei der es 

durch die Neutralisation von Autoantikörpern gegen Epoetin zu 

einer Verarmung an Erythroblasten im Knochenmark kommt. 

Eine erhöhte Inzidenz in den späten 90er Jahren wurde mit der 
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Verabreichung von Eprex® in Verbindung gebracht. Die dras-

tische Zunahme von PRCA-Fällen trat auf, nachdem das bis 

 dahin gut verträgliche Medikament auf Anweisung der Zulas-

sungsbehörden neu formuliert werden musste. Menschliches 

Serumalbumin muss aus der  Epoetin-alfa-Formulierung ent-

fernt und durch Polysorbat 80 und Glycin als Stabilisatoren er-

setzt werden. Nach langwierigen Untersuchungen kam man 

schließlich zu dem Schluss, dass das Problem nicht etwa von 

dem Wirkstoff, sondern von Substanzen aus dem nicht versie-

gelten Stopfen der Eprex®-Ampullen verursacht wurde. Den-

noch standen nach diesem Zwischenfall Epoetin-Präparate 

 unter besonderer Beobachtung. 

Es folgte die Zulassung zweier weiterer Biosimilar, die sowohl 

unglykosylierte (Filgrastim) als auch glykosylierte (Follitropin 

alfa) Wirkstoffe enthielten, bis dann im Jahre 2013 ein weiterer 

bemerkenswerter Schritt gemacht wurde. 

Biosimilars 2.0

Das Jahr 2013 markiert den Beginn der Phase „Biosimilars 

2.0“, da man sich in diesem Jahr in eine ganz andere Kategorie 

therapeutischer Wirkstoffe zur Herstellung von Biosimilars 

vorwagte.

Antikörper sind nicht nur wegen ihres deutlich größeren 

 Molekulargewichts mit der Folge einer erheblich gesteigerten 

molekularen Komplexität bemerkenswert (Abb. 11). Bei Anti-

körpern handelt es sich auch um Moleküle, die zwei Funktions-

zentren aufweisen. Zum einen erkennen und binden sie natür-

lich mit ihren variablen Regionen an spezifische molekulare 

Oberflächen. Zum anderen führt eine solche Bindung dann aber 

auch zur funktionellen Aktivierung der konstanten Region der 

schweren Ketten, die nun mit Makrophagen oder natürlichen 

Killerzellen wichtige physiologische Interaktionen eingehen.

Zudem sind Antikörper komplex glykosyliert, wobei die Zucker-

ketten im Falle der Antikörper nicht nur die biologische Halb-

wertszeit beeinflussen, sondern auch spezielle Reaktionen von 

Komponenten des Immunsystems auf den Immunkomplex 

zwischen Antikörper und beispielsweise attackierter Tumor-

Variable Region
•  Deamidierung
•  Oxidation
•  N-terminales Pyro-Glu 
•  Glykosylierung 
•  Glykierung 
•  … 

Bindung
• Affinität
• Avidität
• Immunreaktivität/  

Kreuzreaktivität
• Unerwünschte Reaktivität
• …

Effektorfunktion
• Komplement-Interaktion
• FcRn, FcgR-Interaktion
• Interaktion mit dem Mannan-

bindenden Liganden
• Interaktion mit Mannose- 

Rezeptor
• …

Andere biologische Eigenschaften
• PK-Eigenschaften
• Epitop/Immunogenität
• Modulierende Region  

(Tregitope …)
• …

Konstante Region
• Deamidierung 
•  Oxidation
•  Acetylierung
• Glykierung
•  Glykosylierung (Fucosylierung,  

Sialylierung, Galactosylierung, 
Mannosylierung)

•  C-terminales Lys
•  Verschiebung/Auflösung  

der Disulfidbrücken
•  Fragmentierung/Clipping 
•  …

Physikochemische Charakteristika Biologische Charakteristika

Abb. 11: Physikochemische 
und biologische Charakte-
ristika von Antikörpern
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zelle steuern. Hier beeinflusst die Glykosylierung maßgeblich 

die Reaktion mit dem Komplementsystem sowie die Bindung 

an sogenannte Fc-Rezeptoren, durch die Immunreaktionen 

 induziert, aber auch gebremst werden und die Interaktion mit 

einer Reihe anderer Rezeptoren. 

 

Eine kleine Auswahl kritischer Positionen an einem Modell-

Antikörpermolekül soll hier erwähnt werden, die zeigen, wel-

che Herausforderungen bei der Entwicklung eines Antikörper-

Biosimilars zu meistern sind, um das Molekül des 

Referenzarzneimittels zu kopieren:

• Pyro-E (2)
• Deamidierung (D; 3 x 2)
• Methionin-Oxidation (O; 2 x 2)
• Glykierung (G; 2 x 2)
• Mannose-reich, G0, G1, G1, G2 (5)
• Sialylierung
• C-terminales Lysin (2)
• 2 x 4 x 4 x 5 x 5 x 2 = 9600

Abb. 12: Variable  Posi tionen an 
einem Modell antikörper 27

(9600) 2 ≈ 10 8
potenzielle Varianten

Pyro-EPyro-E

K K

GG

GG D D
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27 Kozlowski S, Swann (2006). Current and future issues in the manufacturing 
and development of monoclonal antibodies. Advanced Drug Delivery Reviews 
58, 707–722.

An etlichen Positi-
onen eines Antikör-

permoleküls können 
chemische Modifi-

kationen auftreten.

• Ganz oben, am N-Terminus des Antikörpers, kann die Amino-

säure Glutaminsäure zu Pyroglutaminsäure zyklisieren (Py-

ro-E). Diese Position ist zweimal pro Antikörper vorhanden.

• Asparagin- und Glutamin-Reste können relativ leicht dea-

midiert werden, was deutliche Strukturänderungen nach 

sich zieht. Sechs Positionen sind in dem Modell-Antikörper 

gekennzeichnet.

• Methionin-Reste lassen sich oxidieren. Hier wurden zwei 

Positionen markiert.

• Zuckerketten findet man in einem IgG-Molekül an vier 

 Positionen. 

• Glykosylierungsheterogenität ergibt sich aus partiell aufge-

bauten Zuckerbäumen.

• Eine endständige Sialinsäure trägt nicht jeder Zuckerbaum. 

Dies führt wegen der negativen Ladung der Sialinsäure zu 

Ladungsvariabilitäten. Zudem sind die endständigen Sialin-

säurereste an der Auswahl beteiligt, an welchem Fc-

Rezeptor der Antikörper bindet.

• Schließlich kann auch über die C-terminale Aminosäure  

(K = Lysin) Strukturheterogenität in das Antikörpermolekül 

eingeführt werden.

Für den Modell-Antikörper ergeben sich so nahezu 10 8 mög-

liche Strukturvariationen (Abb. 12). 

Neben der terminalen Sialinisierung der Zuckerketten-Variati-

on steht dabei eine weitere Variante unter ganz besonderer 

Beobachtung. Dies ist der Fucose-Rest relativ nah in Nachbar-

schaft zur Asparaginsäure, die den Zuckerbaum fixiert. Von 

diesem Rest weiß man, dass er direkt das biologische Verhal-

ten des Antikörpers beeinflussen kann. Je weniger von diesem 

Für die Funkti o-
nalität des Anti-
körpers ist die Zu-
sammensetzung 
der Zuckerketten 
 extrem wichtig.
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Fucose-Rest in einer Antikörper-Population vorhanden ist, 

umso fulminanter fällt die sogenannte antikörperabhängige 

zelluläre Zytotoxizität (ADCC) aus. Darunter versteht man die 

Zerstörung einer Zelle (beispielsweise einer Tumorzelle) 

durch natürliche Killerzellen, die über einen an die Zelle ange-

dockten Antikörper angelockt werden. Von einem in der Tu-

mortherapie eingesetzten Biosimilarantikörper erwartet man, 

dass er genau die ADCC-Aktivität entfaltet wie der Referenz-

Antikörper. Auch dies bedeutet, dass die Strukturvorgaben 

sehr genau bekannt sein müssen und zu treffen sind.

Da man jedoch so genau über die Variationen Bescheid weiß 

und da man die einzelnen Positionen mit modernen analy-

tischen Verfahren exakt bestimmen kann, dienen sie als Grad-

messer für die Zuerkennung des Prädikats „Biosimilarität“, 

was noch einmal unterstreicht, wie engmaschig hier ent-

schieden wird.

Monoklonale Antikörper sind im Biosimilarsegment 
angekommen

Die komplexe Struktur monoklonaler Antikörper stellt heute 

kein besonderes Problem mehr dar, wie sich zweifelsfrei ge-

zeigt hat. Der Erfolg bei der Herstellung dieser Moleküle steht 

und fällt mit der Güte der Kopie der Referenzarznei. Nachdem 

wiederholt gezeigt wurde, dass sich selbst derart komplexe 

Moleküle sehr originalgetreu kopieren ließen, begann eine 

neue Ära für Biosimilars, die diesem Segment einen gewal-

tigen Auftrieb verlieh, der mit Sicherheit anhalten wird.

Mit Ablauf der Patente für die Antikörper-Blockbuster Ada-

limumab, Bevacizumab und Trastuzumab eroberte das Bio-

similarsegment Marktanteile an pharmazeutischen Wirk-

stoffen, die zu den absoluten Champions unter den aktuellen 

Wirkstoffen zählen. Wie attraktiv gerade dieses Segment ist, 

zeigt sich auch daran, dass fast gleichzeitig sechs verschie-

dene Adalimumab-Biosimilars und fünf Trastuzumab-Biosi-

milars eine Zulassung erhielten.

Die Zurückhaltung der Marktteilnehmer

Biosimilars sind mittlerweile seit knapp 15 Jahren im Markt, 

und bisher wurde kein einziger Fall dokumentiert, bei dem eine 

bisher nicht bekannte unerwünschte Arzneimittelwirkung beo-

bachtet wurde. Und dennoch ist die Akzeptanz der Biosimilars 

bei den Verordnern alles andere als optimal. So geht durch die 

nach wie vor zögerliche Verordnung von Biosimilars zumindest 

in einigen Fachdisziplinen und geografischen Regionen dem 

Solidarsystem ein beträchtliches Einsparpotenzial verloren.

Dies lässt sich momentan auch nicht dadurch kompensieren, 

dass in den Apotheken unter bestimmten Bedingungen von 

verordneten Originalpräparaten auf Biosimilars gewechselt 

wird. Das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelver-

sorgung (GSAV) sieht für den Austausch von Biologicals ein 

Verbot für eine Übergangszeit von drei Jahren vor. Eine Aus-

nahme bilden hier die Präparate, die im Rahmenvertrag nach 

§ 129 Absatz 2 SGB V zwischen GKV-SV und DAV zu § 4 Absatz 

1 explizit genannt sind. Hierbei handelt es sich jedoch nicht 
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um Biosimilars, sondern um Bioidenticals, was oberflächlich 

sicherlich eine Zustimmung vereinfacht (Tab. 9).

Prinzipiell wäre es zu begrüßen, wenn auf ein solches Instru-

ment nicht zurückgegriffen werden müsste, d. h. wenn die 

Ärzte auf Basis ihrer Therapiefreiheit unter geeigneten Um-

ständen kostengünstigere Biosimilars statt Originalpräparate 

verordnen würden. Ob dies jedoch eine realistische Annahme 

ist, kann bezweifelt werden.

Wirkstoff Arzneimittel Anzuwenden ab

Epoetin alfa Abseamed® 01.10.2011

Binocrit®

Epoetin alfa Hexal®

Epoetin zeta Retacrit® 01.10.2011

Silapo®

Epoetin theta Biopoin® 01.06.2015

Eporatio®

Filgrastim Ratiograstim® 01.06.2015

Tevagrastim®

Filgrastim Filgrastim Hexal® 01.06.2015

Zarzio®

Filgrastim Accofil® 01.06.2015

Grastofil®

Infliximab Inflectra® 01.06.2015

Remsima®

Interferon beta-1b Betaferon® 01.10.2011

Extavia®

Tab. 9: Anlage 1 zum Rahmenvertrag nach § 129 SGB V zu § 4  Absatz 1 
 Buchstabe a)

Ein Switching prinzipiell abzulehnen, wird immer schwieriger. 

Zwischenzeitlich sind Daten aus zahlreichen klinischen Studi-

en mit Cross-over-Design mit unterschiedlichen Biosimilars 

verfügbar. In keinem Fall wurden beim Switching im Rahmen 

einer laufenden Therapie mit einem biologischen Referenz-

arzneimittel auf ein Biosimilar (signifikante) Unterschiede 

hinsichtlich der Wirksamkeit und der Sicherheit zwischen 

 Referenzarzneimittel und Biosimilar festgestellt.

Marktdurchdringung

Obwohl Biosimilars in der Gesundheitsversorgung eine stetig 

steigende Bedeutung erlangen, ist bei der Marktdurchdringung 

noch ein erheblicher Spielraum nach oben nicht zu übersehen. 

Zwar haben sich die Biosimilarverordnungen von 2017 nach 

2018 fast verdoppelt (Abb. 13). Allerdings ist der Anteil der Bio-

similars an den relevanten Verordnungen nach wie vor viel zu 

niedrig.

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Biosimilarverordnungen in Millionen

2017 0,7

2018 1,3
Abb. 13: Zahl der Bio-
similarverordnungen  
in Millionen
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Auffallend sind die Unterschiede bei den Biosimilarverord-

nungen je nach Bundesland wie das in Abb. 15 am Beispiel von 

Filgrastim-Verordnungen gezeigt ist. Rationale Gründe für 

diese Ungleichverteilung gibt es nicht. Vielmehr wird hier 

deutlich, wie wichtig nach wie vor eine sachliche Aufklärung 

zu den Biosimilars ist.

Versorgungsanteil Adalimumab-Biosimilars in DDD in Prozent
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Abb. 14: Versorgungs-
anteil Adalimumab- 

Biosimilars 28 

Biogen/Samsung  
Bioepis – Imraldi®  

Fresenius Kabi – Idacio® 
Hexal/Sandoz – Hyrimoz®  

Mylan – Hulio®  
Amgen – Amgevita®

28 Quelle: INSIGHT Health, Oktober 2018 – Juni 2019.

Es zeichnet sich ab, dass Biosimilars, die in jüngster Vergan-

genheit auf den Markt kamen, schneller in die Versorgung 

 kamen als solche, die schon länger verfügbar waren. Lagen 

die Versorgungsanteile von Infliximab ein Jahr nach der 

Markteinführung 2015 noch bei 30 %, so sind die Versorgungs-

anteile bei späteren Markteinführungen, wie beispielsweise 

von Trastuzumab, schon vor Ablauf eines Jahres deutlich über 

50 % (Abb. 16). 

Verordnungsanteile Filgrastim-Biosimilars in %KV-Region

Bremen
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Saarland

Thüringen

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Westfalen-Lippe
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Hamburg

Rheinland-Pfalz

Bayern

Schleswig-Holstein

Hessen

Nordrhein

Baden-Württemberg

Mecklenburg-Vorpommern

Berlin

100,0

95,2

89,7

88,3

88,1

87,4

85,8

85,2

80,2

79,4

78,8

76,3

76,1

70,8

67,4

61,3

52,2

Differenz der
regionalen 
Filgrastim-

Biosimilars-
Versorgung 

47,8 %

 80,1 %

29  Quelle: NVI (INSIGHT Health), Juni 2019.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen. So haben sich Adalimumab-

Biosimilars in sehr kurzer Zeit erstaunliche Marktanteile 

 sichern können (Abb. 14).

Abb. 15: Regionale 
 Verordnungsanteile 
Filgrastim-Biosimilars 29

  Biosimilaranteil

  Erstanbieteranteil
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Versorgungsanteil nach DDD

Jahr = Verfügbarkeit am deutschen Markt                 Abb. 17: Übersicht Bio similars in der  Versorgung 33

Präparat (Jahr)

Somatropin (2007)

Epoetin  31 (2007)

Filgrastim (2009)

Follitropin (2015) 

Infliximab (2015)

Insulin 32 (2015)

Etanercept (2016) 

Rituximab (2017)

Enoxaparin (2017)

Trastuzumab (2018)

Adalimumab (2018)

Pegfilgrastim (2018)
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23,4 %
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39,5 %

67,4 %

8,0 %

63,7 %

77,8 %

17,6 %

66,9 %

41,2 %

33,7 %

31 Biosimilars zu Epoetin alfa sowie Epoetin zeta.
32   Biosimilars zu Insulin glargin und Insulin lispro.
33  Quelle: INSIGHT Health, NVI-Plus, ambulanter GKV-Fertigarzneimittelmarkt 

inklusive Zubereitungen (Abdeckung im Zubereitungsmarkt zum Analysezeit-
punkt ~ 80 %), Analysezeitraum 2. Quartal 2019.30 Quelle: IQVIA, IMS PharmaScope®, öffentlicher Apothekenmarkt in DDD.

Versorgungsanteile Biosimilars in DDD in Prozent am Gesamtmarkt
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Jahreszahl = Markteinführung in Deutschland                 Abb. 16: Versorgungs anteile am Gesamtmarkt 30
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Insgesamt ist jedoch die Durchdringung des Gesundheits-

marktes mit Biosimilars nicht mehr aufzuhalten (Abb. 17). 

Deutlich wird aber auch, dass die Geschwindigkeit, mit der 

man sich einer optimalen Durchdringung nähert, noch 

 gesteigert werden kann und sollte, um dringend benötigte 

Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben und für innovative 

 Therapien verfügbar zu machen.



75Biosimilars in der Versorgung – wie soll es weitergehen?

BIOSIMILARS  
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Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
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Kapitel

Biosimilars in der Versorgung – wie soll es 
 weitergehen?

Die Zulassung von Biologicals hat in den letzten beiden Deka-

den die Therapie zahlreicher Erkrankungen geradezu revoluti-

oniert, nicht zuletzt in der Behandlung von Tumor-, Autoim-

mun- und Stoffwechselerkrankungen. Es gibt kaum eine 

nationale oder internationale Therapieleitlinie, wo Vertreter 

dieser immer wichtiger werdenden Arzneistoffklassen nicht 

aufgeführt sind. Ungeachtet der zweifelsfreien Therapiefort-

schritte, die mit diesen Arzneimitteln erreicht werden konnten, 

bleibt festzustellen, dass die Kosten für Biologicals erheblich 

sind und insbesondere die Krankenkassen vor große Heraus-

forderungen stellen. 

Der seit mehreren Jahren zu beobachtende Ablauf des Patent-

schutzes verschiedener Biologicals ebnet den Weg für Biosimi-

lars, die ohne Einschränkung eine therapeutisch ebenbürtige 

und kostengünstige Therapie mit einem dem Referenzprodukt 

vergleichbaren Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil erlauben. 

Zwei aktuelle Beispiele belegen diese Entwicklung eindrucks-

voll. Im Juni 1998 wurde der anit-CD20-Antikörper Rituximab 

in der EU zugelassen, zunächst als Monotherapie für das re-

zidivierte CD20-positive niedrig maligne oder follikuläre B-

Zell-Non-Hodgkin Lymphom. Darüber hinaus wird es seit vie-

len Jahren mit klassischen Chemotherapeutika kombiniert 

mit Zulassung für die Primär- und die Rezidivtherapie bei ag-

gressiven und indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen, der Be-

handlung der chronisch lymphatischen Leukämie sowie zur 

Therapie von B-Zell-getriggerter Autoimmunerkrankungen. 
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Neben dem Referenzprodukt MabThera® stehen nunmehr 

Bio similars in den gleichen Indikationen auf dem deutschen 

Markt zur Verfügung (z. B. Truxima®, Rixathon®). 

Zur Behandlung von Mamma- und Magenkarzinomen sind 

neben dem Referenzarzneistoff Trastuzumab (Herceptin®) 

ebenfalls biosimilare Varianten (Kanjinti®, Herzuma®) auf 

dem deutschen Markt verfügbar. Für diese wurde nach um-

fangreichen Studien die Äquivalenz mit dem Trastzumab- 

Original in der Indikation Brustkrebs nachgewiesen. Mit der 

EU-Zulassung für diese Indikation durch die EMA haben diese 

Biosimilars aufgrund der durch die EMA vorgesehenen Extra-

polation der klinischen Studiendaten gleichzeitig auch die 

 Zulassung für alle anderen Indikationen des Referenzarznei-

mittels erhalten. 

Seit 2006 sind Biosimilars in stetig wachsender Zahl als the-

rapeutische und kostengünstige Alternativen zu den Referenz-

produkten erhältlich. Gleichzeitig wächst das Vertrauen in 

Bio similars sowohl bei Ärzten, Apothekern und nicht zuletzt 

bei den Patienten. Jedenfalls berichtet die Arbeitsgemein-

schaft Pro Biosimilars, dass zwei Drittel der Ärzte aus den 

Fachgruppen Rheumatologie, Onkologie, Nephrologie und 

Gastroenterologie im Jahr 2018 ein Biosimilar bei der Erstein-

stellung ihrer Patienten verordneten, was ein Plus von 9 % im 

Vergleich zum Jahr 2017 bedeutet. Auch die Bedenken gegen 

eine Umstellung von einem Originalpräparat auf ein Biosimi-

lar nehmen ab. Jeder zweite Arzt nutzte 2018 bei einer Folge-

verschreibung die Möglichkeit zum sogenannten Switch. Im 

Jahr zuvor waren dies nur 37 %. Biosimilars gehören somit 

zum therapeutischen Alltag in Kliniken und Praxen in 

Deutschland und werden nicht als Arzneimittel zweiter Klasse 

angesehen, vielmehr als gleichwertige Alternativen zu den 

teureren Referenzarzneimitteln. Dieser Trend wird sich nach 

Einschätzung vieler Experten weiter verstärken.

Ungeachtet dieser positiven Entwicklung wünscht sich der 

GKV-Spitzenverband mehr Dynamik im hochpreisigen Seg-

ment der Biologicals bzw. Biosimilars. Nach dessen Ein-

schätzung erreichen chemisch-synthetische Arzneistoffe 

(„small molecules“) nach dem Ablauf des Patentschutzes in 

der Regel bereits nach kurzer Zeit hohe Marktanteile, wohin-

gegen Biosimilars einen erheblich längeren Zeitraum benöti-

gen, um signifikante Anteile des Marktes für sich zu gewin-

nen. Vor diesem Hintergrund wäre es nach Ansicht des GKV- 

Spitzenverbandes wünschenswert, den Wettbewerb unter den 

Biosimilars(-anbietern) zu stärken, um damit die verfügbaren 

Wirtschaftlichkeitspotenziale schneller und effizienter zu he-

ben. Als Instrumente zur Durchsetzung dieses Anliegens sol-

len Festbeträge, Rabattverträge und konkrete Zielvereinba-

rungen zum Anteil von Biosimilars in der Verordnung bis hin 

zu einer potenziellen Aut-idem-Substitution in der Apotheke 

dienen. 

Die deutsche Ärzteschaft – vertreten durch die BÄK und AkdÄ –  

stimmt dem Gesetzgeber und den Kassen zu, wonach Biosimi-

lars einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Patienten mit 

Biologicals und zur Kostenreduktion in unserem solidarisch fi-

nanzierten Gesundheitssystem leisten können. Darüber hinaus 

wird anerkannt, dass die Daten aus vielen Umstellungsstudien 

(Switch-Studien) in den letzten Jahren zunehmend eine wis-

senschaftliche Evidenzbasis generiert haben, die zeigt, dass 
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Biosimilars vielfach ohne nachweisbare Nachteile bezüglich 

Wirksamkeit und Sicherheit ausgetauscht werden können. Da-

bei müsse allerdings berücksichtigt werden, dass in all diesen 

Switch-Studien die Information, die Beratung und die Umstel-

lung durch Ärzte erfolgen und außerdem kaum Daten aus 

 Multiple-Switch-Studien vorliegen. Nach Einschätzung der 

deutschen Ärzteschaft ist deshalb die Übertragung dieser Evi-

denzbasis auf eine automatische Substitution ohne ärztliche 

Beteiligung weder sachgerecht noch zweckmäßig. Insofern 

muss die Entscheidung zum Einsatz eines Biosimilars vom 

Arzt getroffen werden und nicht durch eine Rabattvereinbarung 

der gesetzlichen Krankenkassen nach § 130a Absatz 8 SGB V. 

Eine Ausweitung der Aut-idem-Regelung auf Biosimilars wird 

durch die BÄK und AkdÄ zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. 

Die von der Ärzteschaft vorgetragenen Argumente sind valide 

und dienen dem Patientenwohl. Dabei lohnt es sich, einen 

übergeordneten Blick auf die gesamteuropäische Situation zu 

werfen. Eine automatische Substitution für Biologicals und 

Bio similars in der Apotheke ist in keinem Mitgliedsland er-

laubt. Unter bestimmten Bedingungen ist ein Austausch in 

wenigen Ländern jedoch zulässig. Frankreich war Vorreiter 

und das erste Land in Europa, das die Substitution von Biolo-

gicals durch Biosimilars ausdrücklich zugelassen hat. Apothe-

ker dürfen das vorgeschriebene Referenzarzneimittel durch 

ein Biosimilar bei therapienaiven Patienten austauschen. 

 Allerdings muss der behandelnde Arzt informiert werden und 

nach erfolgter Substitution durch ein Biosimilar darf keine 

weitere Substitution durch ein anderes Biosimilar erfolgen. 

Das erste Biosimilar muss mit Blick auf die Therapiesicher-

heit und Behandlungskontinuität dauerhaft eingesetzt werden. 

Von der Möglichkeit der automatischen Substitution wird von 

den französischen Apothekern allerdings noch kein nennens-

werter Gebrauch gemacht. Auch in den Niederlanden soll eine 

unkontrollierte Substitution biologischer Arzneimittel – unab-

hängig davon, ob es sich um ein Originalarzneimittel oder ein 

Biosimilar handelt – zum Wohle der Patienten vermieden wer-

den. Ein Ersatz ist nur dann zulässig, wenn der Patient über 

die Substitution informiert und der Switch überwacht wird.  

Es ist notwendig, dass sowohl der behandelnde Arzt als auch 

der Apotheker beteiligt ist, wenn ein biologisches Arzneimittel 

durch ein anderes ersetzt wird, um sicherzustellen, dass diese 

Entscheidung mit der gebotenen therapeutischen Sorgfalt ge-

troffen wird.

Die Beispiele Frankreich und Niederlande stützen die Argu-

mentation der deutschen Ärzteschaft zum Thema Substituti-

on von biologischen Arzneimitteln und zum Einsatz von Biosi-

milars. Eine allzu vorschnelle Einführung der automatischen 

Substitution von Biologicals durch Biosimilars und des Aus-

tausches eines Biosimilars gegen ein anderes in der Apothe-

ke – ohne Sicherstellung einer strukturierten Absprache mit 

Patient und behandelndem Arzt – könnte zu einer erheblichen 

Verunsicherung von Patienten und zur Gefährdung des Thera-

pieerfolges führen. Niemand kann ein Interesse daran haben, 

dass es im Zuge von willkürlichen Switches von biogenen Arz-

neistoffen zu Nocebo-Effekten kommt, die mit Blick auf die 

Gefährdung einer Therapie ebenfalls kostspielig ausfallen 

können. 

Aus pharmazeutischer Sicht bleibt auch anzumerken, dass 

Bio logicals/Biosimilars komplexe Arzneimittel mit hohem 
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 Erklärungsaufwand darstellen. Sie werden von den Patienten 

meist selbst subkutan mithilfe von Pens und Fertigspritzen 

appliziert. Diese Devices können sich von Produkt zu Produkt 

erheblich unterscheiden, weshalb ein ständiger Wechsel von 

einem Produkt zum anderen als absolut kontraproduktiv ge-

wertet werden muss. Die Deutsche Pharmazeutische Gesell-

schaft hat in ihrer Substitutionsleitlinie bereits sehr früh auf 

diesen Umstand hingewiesen. 
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Kapitel

Der Einsatz von Biosimilars aus Sicht einer 
 internistischen Rheumatologin

In der Rheumatologie wurden durch den Einsatz von Biologika 

vor über 15 Jahren Erkrankungen wie Rheumatoide Arthritis, 

Psoriasisarthritis und Axiale Spondyloarthritiden deutlich bes-

ser therapierbar. Neben der Kontrolle von Gelenkentzün-

dungen, Schmerzlinderung und der Reduktion von Gelenkzer-

störungen und der damit einhergehenden Verbesserung der 

gesamten Lebensqualität nahmen auch Arbeitsunfähigkeits-

tage und Erwerbsminderung deutlich ab (Z Rheumatol 2014 · 

73:11–19). Für viele Betroffene, die zuvor nicht ausreichend 

therapierbar waren, wurde durch den Einsatz der Biologika 

häufig wieder ein normales Leben möglich.

Biosimilars sind längst im Versorgungsalltag angekommen. 

Die ersten Biologika, die im Bereich der Rheumatologie einge-

setzt wurden, waren TNF-a-Blocker. Infliximab und Eternacept 

sind schon länger als Biosimilar erhältlich. Adalimumab,  

der meistverschriebene TNF-a-Blocker mit einem Jahresum-

satz von ca. 870 Millionen Euro in Deutschland 2017 (AG Pro 

Biosimilar, IQVIA – IMS Dataview Arzneimittelverbrauch Ge-

samtmarkt), ist nach Ablauf des Patentschutzes im Oktober 

2018 jetzt auch als Biosimilar verfügbar.

Die Entwicklung von Biosimilars ist langwierig und aufwendig. 

Es muss eine neue Zelllinie aufgebaut werden, die einen ähn-

lichen Antikörper mit gleichen Eigenschaften herstellen kann. 

Wirksamkeit und Sicherheit müssen dann getestet werden.
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Studien, die zur Zulassung des Biosimilars führen, werden 

deshalb in einer für das Originalmedikament bereits zugelas-

senen Indikation durchgeführt. In Doppelblindstudien müssen 

Biosimilarpräparate gegenüber dem Original Wirksamkeit und 

Sicherheit nachweisen. Üblicherweise wird in diesen Studien 

auch der Wechsel vom Originator auf das Biosimilar unter-

sucht. Bei vielen Biosimilars wurde das Studienprogramm auf 

weitere Indikationen ausgedehnt. Auch Studien mit Mehr-

fachswitch sind bei nachgewiesener ausreichender Wirksam-

keit und Sicherheit erfolgt. 

Die Bundesärztekammer hat einen sehr hilfreichen Leitfaden 

der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) 

zum Thema Biosimilars erstellt (erste Stellungnahme 2008) 

und die erste Auflage im August 2017 veröffentlicht. Aufgrund 

der zahlreichen Studiendaten, die insgesamt zu Biosimilars 

existieren, hat sich auch die wissenschaftlich rheumatolo-

gische Fachgesellschaft (DGRH) zum Einsatz der Biosimilars 

2018 positioniert. Es wurden übergeordnete Prinzipien und 

Konsensusempfehlungen für Biosimilars erarbeitet (Z Rheu-

matol 2018 77:81-90). Dabei heißt es unter anderem in Prinzip 

A: Die Behandlung von rheumatologischen Erkrankungen be-

ruhe auf einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen 

Patienten und dem behandelnden Rheumatologen. Dies ent-

spricht einer leitliniengerechten Behandlungsweise. „Treat to 

target“ und „shared decision making“ sind zwei wichtige, in 

den Leitlinien verankerte Behandlungsprinzipien: gemein-

same Therapieentscheidungen, Arzt und Patient, um das Ziel 

Remission zu erreichen. Zwei Konsensusempfehlungen (2 und 

6) geben dabei klare Aussagen: Zugelassene Biosimilars 

 können in gleicher Weise für die Behandlung von geeigneten 

 Patienten genutzt werden, wie Innovator-/Originalprodukte. 

Die aktuell verfügbare Evidenz zeigt, dass ein Wechsel vom 

Originalprodukt auf ein Biosimilar sicher und wirksam ist.

Die vielen wissenschaftlichen Daten sowie die Stellungnahme 

der Fachgesellschaft und der Bundesärztekammer erleich-

tern den ärztlichen Einsatz der Biosimilars im Alltag. Eine 

umfassende Aufklärung und Transparenz bieten Sicherheit 

und Vertrauen – auch beim behandelnden Rheumatologen. 

Natürlich überzeugen dann vor allem auch die persönlichen 

Erfahrungen zunächst bei Neueinstellungen und zunehmend 

auch bei Umstellungen vom Original auf ein Biosimilar.

Sowohl bei Neueinstellungen als auch bei Umstellungen hat 

das ärztliche Aufklärungsgespräch einen hohen Stellenwert in 

Bezug auf Wirksamkeit und Verträglichkeit der neuen Thera-

pie. Meiner Erfahrung nach sollte für die Aufklärung eine an-

gemessene Zeit eingeplant werden. Als hilfreich hat sich gera-

de auch bei jüngeren Patienten der Hinweis auf Studiendaten 

oder Leitlinien gezeigt. Da die Medikamente parenteral, meist 

durch den Patienten selbst appliziert werden, nutze ich gern 

bei meinem Aufklärungsgespräch Demonstrationsmaterial. 

Dabei demonstriere ich vor allem gern den Applikator (Spritze 

oder PEN). Auch Erfahrungsberichte meiner Patienten kann 

man gut in ein vertrauensvolles Gespräch integrieren. Meine 

rheumatologischen Fachassistenten (gesondert geschulte und 

ausgebildete MFAs in der Rheumatologie) unterstützen mich 

bei der Aufklärung und Umsetzung sehr. Sie stehen dem Pati-

enten auch nach dem Arzt-Patient- Gespräch zur Verfügung, 

können bei Bedarf den Applikator nochmals erläutern, helfen 

gern bei der ersten Applikation und sind auch am Telefon für 

Rückfragen meistens gut  erreichbar.
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Gerade bei der Umstellung sind Patienten oft sehr verunsi-

chert. Durch unsere gute Ansprechbarkeit in der Praxis und 

die zeitintensive Betreuung sind bisher kein relevantes Thera-

pieversagen oder Unverträglichkeiten im Vergleich zum Origi-

nal (Nocebo-Effekt) aufgetreten. Das ist vor allem deshalb so 

wichtig, weil es sich bei den Biologika/Biosimilars um Thera-

pien handelt, die entscheidenden Einfluss auf Schmerzen, Ge-

lenkschwellungen, Gelenkerhalt und Lebensqualität und damit 

auf das gesamte berufliche und soziale Leben der Betroffenen 

haben können. 

Aus diesem Grund ist auch der Wechsel dieser Präparate aus-

schließlich durch den behandelnden Rheumatologen zu befür-

worten. Die Substitution durch den Apotheker führt gegebe-

nenfalls nicht nur zu einem „Nocebo-Effekt“, sondern kann 

auch das Arzt-Patient-Verhältnis nachhaltig belasten. Eine 

ablehnende Haltung des Patienten würde auch weitere Thera-

pieentscheidungen und Einstellungen ungünstig beeinflussen. 

Bei chronisch-rheumatologischen Systemerkrankungen, die 

heute zwar gut therapierbar, aber nicht heilbar sind, kann das 

zu schwerwiegenden und nachhaltigen Folgen für den Betrof-

fenen führen.

Zur Steuerung des Einsatzes der Biosimilars gibt es verschie-

dene Strategien: Eine alleinige Biosimilarquote mit Regress-

androhungen ist aufgrund der vorherigen Ausführungen eher 

kritisch zu bewerten. Als wirkungsvolles Steuerungselement 

haben sich vor allem regionale Strukturverträge herausge-

stellt. Deshalb sollten Strukturverträge auch unter Berück-

sichtigung des deutlich höheren Zeitaufwandes der verord-

nenden Ärzte und des Einsatzes von geschultem und 

ausgebildetem rheumatologischen Personal vor allem in Be-

zug auf die positiven Langzeiteffekte für die betroffenen Pati-

enten gefördert werden.

Gerade beim Adalimumab-Biosimilar ist auch großes Potenzi-

al im wirtschaftlichen Bereich zu sehen. Die Adalimumab- 

Biosimilars sind im Durchschnitt 40 % preiswerter als das 

 Originalpräparat. Der deutlich günstige Preis mit hohem Ein-

sparpotenzial erleichtert den Zugang zu den Medikamenten 

für Betroffene (Abb. 18).

Für mich als behandelnde Ärztin ist es ein besonderes An-

liegen, meine Patienten so gut und sicher wie möglich unter 

Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit zu behandeln. Das 

Vertrauen der Patienten in eine oft lebenslange und stark ein-

greifende Therapie (bessere Adhärenz) halte ich mit für ent-

scheidend in einem erfolgreichen Behandlungsprozess.

Vor Markteintritt Biosimilars

38 Patienten 50 Patienten 

Nach Markteintritt Biosimilars

ADALIMUMAB

34 Quelle: INSIGHT Health, Analyse: Kosten je DDD (AVP), 2. Quartal 2019.

Abb. 18: Analyse – Anzahl 
Patienten zu gleichen 
Kosten 34



8988 Biosimilars – ein Handbuch Biosimilars in der Versorgung

Mythen und Fakten zu BiosimilarsÄrztebefragung zu Biosimilars

Mit den derzeit verfügbaren 

Biosimilars ist das Behandlungs-

spektrum bereits ausgereizt.

Von Biosimilars werden nur die 

Kostenträger profitieren.

Biosimilars werden das Gesund-

heitssystem ökonomisch kaum 

entlasten, da sie kaum günstiger 

angeboten werden als die Refe-

renzpräparate.

Das Spektrum der Biosimilars wird sich deutlich erweitern. 

Im Zulassungsverfahren befinden sich derzeit u. a. mit Adali-

mumab, Trastuzumab und Rituximab drei neue Wirkstoffe. 

Etliche weitere Biosimilars befinden sich in einer fortge-

schrittenen Entwicklungsphase.

Vielfach muss man bei den hochpreisigen Biopharmazeu-

tika eine therapeutische Unterversorgung feststellen, die 

vor allem durch die hohen Kosten begründet ist. Durch 

die immer bessere Verfügbarkeit von Biosimilars in vielen 

weiteren Indikationen wird sich auch die Versorgung der 

Patienten verbessern, die somit als Profiteure dieser Ent-

wicklung zu bezeichnen sind.

Wegen des hohen Preisniveaus im Bereich der Biopharma-

zeutika führen bereits prozentual eher geringe Preisnach-

lässe zu absolut hoch signifikanten Einsparungen. Zwar 

können Biosimilars nicht mit den Wirtschaftlichkeitspoten-

zialen der niedermolekularen Generika angeboten werden, 

aber die Einsparungen werden erheblich sein.

Mythos Fakt

Tab. 10: Mythen und Fakten zu Biosimilars

97 % der Ärzte geben an, 
dass Originalprodukte 
durch Biosimilars  
ersetzt werden 
können.

79 % der Ärzte 
sagen, dass 
der Austausch 
durch den Arzt 
erfolgen muss.

generell ja

durch den Arzt

durch den Apotheker

nicht austauschbar

25 50 75 1000Antworten in Prozent

79

6

3

Kann ein Originalprodukt Ihrer Ansicht nach durch  
ein entsprechendes Biosimilar ersetzt werden? 

97

Abb. 19: Ärztebefragung von DocCheck 35

35 Quelle: Ärztebefragung von DocCheck im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 
Pro Biosimilars. Befragt wurden 188 Ärzte (Befragung 2018: 19.11.–
10.12.2018) der Fachgruppen Rheumatologie, Onkologie, Nephrologie und 
Gastroenterologie.
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Kapitel

Wie kann man Ärzte effektiv bei der Verordnung von 
Biosimilars unterstützen?

Zur Förderung der Biosimilarverordnung gibt es verschiedene 

Ansätze. 

Dies hat unter anderem dazu geführt, dass die Akzeptanz und 

damit einhergehend der Verordnungsanteil von Biosimilars in 

den verschiedenen Regionen Deutschlands klare Unter-

schiede aufweist. Allerdings zeigen sich auch innerhalb von 

Regionen Unterschiede beim Verordnungsanteil von Biosimi-

lars je nach Wirkstoff. Im Folgenden sollen die Erfahrungen in 

der Region Westfalen-Lippe bei der Steuerung von Biosimilars 

dargestellt werden.

Historie der Biosimilars

Erstes prominentes Beispiel waren Epoetin-Biosimilars. Diese 

haben damals eine geringere Aufmerksamkeit erhalten als die 

Biosimilars der TNF-alpha-Blocker in den letzten Jahren. Si-

cherlich hängt dies mit den tatsächlichen Verordnungsvolumi-

na zusammen. Es ist jedoch auch zu bedenken, dass seinerzeit 

andere deutliche Einsparpotenziale, beispielsweise durch Ra-

battverträge bei Generika, wesentlich einfacher umzusetzen 

waren. Unabhängig von der reinen Kostenbetrachtung haben 

verschiedene Regionen, wie z. B. Bayern und Westfalen-Lippe, 

intensiv informiert. Insbesondere bei den Nephrologen werden 

Epo-Biosimilars weitgehend verordnet. Dies ist aus unserer 

Sicht darauf zurückzuführen, dass die Wirksamkeit an klaren 

BIOSIMILARS UND 
 ZIELVEREINBARUNGEN: 

 ERFAHRUNGEN  
IN DER KV

Dr. Mathias Flume
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Parametern zeitnah kontrolliert werden kann. Auch waren die 

Strukturen mit Beschaffungsstellen etc. im Bereich der Dialyse 

schon zur damaligen Zeit gut geeignet, um eine systematische 

Umsetzung der Umstellung auf Biosimilars zu erreichen. Be-

reits zu dieser Zeit zeigten sich deutliche Abwehrtendenzen 

seitens der Hersteller der Referenzmoleküle dahingehend, 

dass Wirksamkeiten angezweifelt, höhere Verbräuche postu-

liert wurden etc. Im Ergebnis wurden jedoch bereits die ersten 

Biosimilars von Ärzten und Patienten akzeptiert. 

Sind Quoten grundsätzlich eine geeignete Steuerungsoption?

Parallel zum Aufkommen der ersten Biosimilars änderte sich 

auch die Steuerung der Verordnung innerhalb der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Ursprünglich wurde der Arzt lediglich 

an den Gesamtkosten seiner Verordnungen gemessen. Anfang 

des Jahrtausends entwickelte die Steuerung und Beratung 

sich immer weiter dahin, nicht über Gesamtverordnungskosten 

zu argumentieren, sondern Einsparpotenziale in einzelnen Be-

reichen klar zu benennen und zu versuchen, diese zu steuern. 

Dies war sicherlich auch der schon damals beginnenden deut-

lichen Spreizung zwischen den Preisen patentgeschützter 

 Arzneimittel und Generika geschuldet. Gleichzeitig gab es vor 

Einführung der Rabattverträge auch innerhalb der Generika 

deutliche Potenziale. 

Aus diesem neuen Steuerungsansatz folgten konkrete Zielbe-

reiche, in denen tatsächlich gesteuert werden konnte. Hier ist 

der Bereich Generika zu nennen, bevor in der Apotheke eine 

automatische Substitution erfolgen konnte. In diesem Bereich 

war es zum einen wichtig, dass vor der automatischen Substi-

tution ein Generikum aktiv verordnet wurde, zum anderen wa-

ren die Preisdifferenzen innerhalb der Generika teilweise sehr 

hoch. Daraus entstand die Idee, dem Arzt mit Generikaquoten 

und dem Anteil preiswerter Generika eine Orientierung an die 

Hand zu geben, um bei gleichbleibender Versorgungsqualität 

Wirtschaftlichkeitspotenziale zu heben.

Der andere große Bereich mit Einsparpotenzialen waren die 

sogenannten Me-too-Präparate: patentgeschützte Medika-

mente mit häufig geringen Molekülvariationen gegenüber ge-

nerischen Substanzen ohne eine vorliegende strukturierte ob-

jektive Bewertung, ob ein patientenrelevanter Zusatznutzen 

vorhanden ist oder nicht. Beispielsweise sei hier die Steue-

rung auf verschiedene Substanzen innerhalb von Wirkstoff-

gruppen, wie z. B. Protonenpumpeninhibitoren oder Statine, 

genannt. In beiden Segmenten war seinerzeit eine Steuerung 

durch Quoten ein probates Mittel. Der Arzt wurde in seiner 

therapeutischen Entscheidung innerhalb dieser Wirkstoff-

gruppen nicht eingeschränkt. Gleichzeitig hatte er Verord-

nungssicherheit im Hinblick auf die Kostenstruktur seiner 

Arzneimittel. Unterstützt durch ein zeitnahes Reporting konn-

ten so deutliche Umsteuerungspotenziale realisiert werden.

Im Laufe der Zeit hat sich dann die Effektivität der Steuerung 

durch Quoten verändert. Zunächst wurden Generikaquoten 

weitestgehend entbehrlich, zumindest in allen Bereichen, in 

denen eine automatische Substitution in der öffentlichen 
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Apotheke hin zu rabattierten Arzneimitteln erfolgen muss. 

Hier ist über eine Quote kein zusätzliches Einsparpotenzial zu 

erzielen. Bei nach 2011 auf den Markt gekommenen patentge-

schützten Arzneimitteln hat sich durch die frühe Nutzenbe-

wertung auch das Feld der Me-too-Präparate einer Quoten-

steuerung praktisch entzogen. Patentgeschützte Medikamente 

ohne Zusatznutzen dürfen nicht teurer sein als die zweckmä-

ßige Vergleichstherapie. Medikamente mit einem festgestell-

ten Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichs-

therapie können nicht über eine Quote reglementiert werden. 

Daher trifft die Markteinführung vieler neuer Biosimilars 

 (Biosimilar 2.0) in den letzten Jahren auf eine Situation, in der 

aktiv nach weiteren Steuerungsbereichen gesucht wird. Da es 

bisher keine automatische Substitution von Biosimilars gibt, 

sind Quoten dort zurzeit ein zuverlässiges Mittel, um eine 

günstige Verordnungsstruktur zu erreichen. 

Quoten und Biosimilars: erste Erfahrungen

Quoten werden von Ärzten grundsätzlich als Orientierung ak-

zeptiert. Die Erfahrung mit den ersten Biosimilars zeigte, dass 

Epo-Biosimilars durchaus eine gute Akzeptanz hatten, wäh-

rend in anderen Bereichen, z. B. bei Somatropin, über viele 

Jahre nur eine sehr moderate Umsteuerung auf Biosimilars 

erfolgte. Parallel wurde das Instrument der Quoten zumindest 

in einigen Regionen so ausgebaut, dass sie zum Teil als Prüf-

systematik übernommen wurden oder ein vollständiges oder 

zumindest weitgehendes Erreichen zu einer Prüfentlastung 

beitragen konnte. Damit war die Motivation, sich an Quoten zu 

orientieren, scheinbar deutlich größer. In Westfalen-Lippe 

zeigte sich beispielsweise, dass in der Folge dieser Intensivie-

rung der Quotenerreichung, ergänzt um eine zeitnähere Infor-

mation, Verordnungsanteile von Biosimilars auch im Bereich 

beispielsweise des Somatropins deutlich angestiegen sind. 

Die ersten Erfahrungen zeigten demnach eine gute Akzeptanz 

bei den Ärzten mit durchaus unterschiedlicher Umsetzungs-

geschwindigkeit in einzelnen Fachgruppen.

Biosimilars 2.0 – Quoten in der TNF-alpha-Steuerung

Mit dem Markteintritt des Infliximabs und weiterer TNF-alpha-

Inhibitoren haben verschiedene Regionen ihre Biosimilarsteu-

erung noch einmal deutlich verstärkt. Die Kassen haben dies 

in verschiedenen Initiativen, beispielsweise die Biolike- 

Initiative der Barmer, unterstützt. Konzepte, bei denen auch 

die Ärzte z. B. über ihre Berufsverbände engmaschig einge-

bunden und mitgenommen wurden, haben sich gut bewährt. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass sowohl beim Infliximab als auch 

beim Etanercept eine weitgehende Verordnung von Biosimi-

lars erfolgte. Interessanterweise gelang die Umsetzung beim 

subkutan applizierten Etanercept schneller als beim Inflixi-

mab, obwohl dieses als i.v.-Präparat nicht vom Patienten sel-

ber appliziert werden kann. Insbesondere die Entwicklung bei 

Adalimumab mit einer sehr schnellen Verordnung der Biosi-

milars zeigt aus unserer Sicht, dass Biosimilars in der Versor-

gung angekommen sind. Vor allem Arztgruppen, die bereits 

Erfahrungen mit biosimilaren Wirkstoffen gemacht haben, 

übertragen diese – genau wie im Generikabereich – auf neue 

biosimilar verfügbare Substanzen. Dies passiert insbesonde-

re, wenn ein deutlicher Preisunterschied vorliegt. 
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Quo vadis Biosimilars? – Entwicklung von Quoten bei 

 Biosimilars

Quoten und ein dazugehöriges Reporting (Abb. 20) sind ein 

 effektives Mittel, die Verordnung von Biosimilars in der Praxis 

zu unterstützen. Eine Quote allein macht jedoch „noch keinen 

Sommer“, sondern muss durch weitere Maßnahmen begleitet 

werden. Dies sind strukturierte Informationen der Ärzte über 

Biosimilars am Anfang und während der Implementation eines 

neuen Wirkstoffes – ebenso ein zeitnahes Reporting, welches 

idealerweise auch einen Vergleich zu Kollegen ermöglicht.  

Die Bedeutung von Biosimilarquoten für die Zukunft bleibt aus 

unserer Sicht abzuwarten. Spätestens mit einer automa-

tischen Substitution macht eine Quote innerhalb eines Wirk-

stoffes logischerweise keinen Sinn mehr. Im Ergebnis ist es 

mit der jetzt auf den Weg gebrachten gesetzgeberischen Ent-

wicklung und dem Blick auf Preispotenziale bei Biosimilars in 

anderen europäischen Ländern sehr wahrscheinlich, dass 

auch mittelfristig Quoten zwar grundsätzlich als Steuerungs-

mittel funktionieren können, größere Einspar- und Steue-

rungspotenziale jedoch durch eine automatische Substitution 

erzielt werden könnten. Final wird die Preisentwicklung bei 

den Biosimilars entscheidenden Einfluss darauf haben, wel-

chen Stellenwert Quoten mittelfristig haben.

Aufteilung Ihrer Patienten

IHRE BIOSIMILAR-VERORDNUNGEN IM ÜBERBLICK

WIRKSTOFF PRÄPARAT ANZAHL PATIENTEN 
GESAMT

ANZAHL
NEU EINGEST. 
PATIENTEN *

Etanercept 1

Etanercept Enbrel® 1

Infliximab Flixabi® 7 4

Infliximab Inflectra® 19 3

Infliximab Remicade® 9 1

Infliximab Remsima® 9 2

Adalimumab Hulio® 2 2

Adalimumab Humira® 28 1

Adalimumab Hyrimoz® 2 1

Golimumab Simponi® 3

Biosimilars sind grün markiert 

Bitte denken Sie an den Einsatz von Biosimilars, insbesondere wenn neue Therapien begonnen werden.

* Hier werden ausschließlich die Patienten ausgewiesen, die in den 12 Monaten vor dem Auswertungszeitraum keinen
TNF-α-Inhibitor bzw. monoklonalen Antikörper von Ihnen erhalten haben.

KVWL - GB Verordnungsmanagement - 21.03.2019
Berichtstyp: 105

AUSWERTUNG: 01.10.2018  31.12.2018

TER
M

ER
PRÄPARAT

Benepali®

Überblick Ihrer Neueinstellungen 
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Gesamtanzahl Ihrer Patienten und die Anzahl der Patienten, die im 
Auswertungszeitraum erstmalig von Ihnen eingestellt wurden.

Abb. 20: Auszug eines Biosimilarreportings der KV Westfalen-Lippe
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Glossar 

Adhärenz 
Einverständnis der Patienten, die vom Arzt empfohlene Therapie  
einzuhalten

Agitation   
Heftige Bewegung

Aminosäurepolymere  
Synthetische Proteine, Eiweiße

Angiogenese 
bezeichnet das Wachstum von Blutgefäßen, durch Sprossungs- oder  
Spaltungsvorgänge aus bereits vorgebildeten Blutgefäßen.

AVP   
Apothekenverkaufspreis

AVP real 
Apothekenverkaufspreis unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte  
für Hersteller und Apotheker, inkl. Berücksichtigung der Zusatzabschläge  
infolge des Preismoratoriums

Batch
Ein Produktionsansatz zur Herstellung eines Arzneimittels, auch „Charge“ 
genannt

Bioäquivalenz
Bioäquivalenz bedeutet, dass der Arzneimittelwirkstoff des Generikums 
identisch mit dem des vergleichbaren Originalpräparates ist. Beide sind 
somit miteinander austauschbar.

Biological   
Proteinwirkstoff, der gentechnisch in einer Zelle hergestellt wird

Biopharmazeutikum 
Arzneimittel, das mithilfe der Biotechnologie und in gentechnisch verän-
derten Organismen hergestellt wird

Biosimilar 
Arzneimittel, das von den Zulassungsbehörden wegen seiner Ähnlichkeit  
in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit mit einem biologischen 
Referenzarzneimittel, mit dem es verglichen worden ist, zugelassen wird
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BMWP  
Similar Biological (Biosimilar) Medicinal Products Working Party;  
Arbeitsgruppe für Biosimilars an der Europäischen Arzneimittelagentur

CHMP  
Committee for Medicinal Products for Human Use; Ausschuss für  
Humanarzneimittel an der Europäischen Arzneimittelagentur

Code, genetischer 
Allgemein in der belebten Natur gültige Regelung, wonach jeweils  
drei Basen in der DNA für eine bestimmte Aminosäure stehen

DDD
Defined daily dose, definierte Tagestherapiedosis

DNA 
Desoxyribonucleic acid, das Erbmaterial von Zellen

Drugability  
Zielstruktur, die sich für die therapeutische Anwendung eines Wirkstoffes 
eignet

Efficacy  
Wirksamkeit einer Substanz

ektopisch 
Befindet sich nicht am physiologischen Ort

EMA 
European Medicines Agency; Europäische Arzneimittelagentur

Europäisches Arzneibuch (PhEur) 
In Europa gültige Sammlung von Beschreibungen einzelner Arzneistoffe  
hinsichtlich Qualität, Prüfung, Lagerung und Bezeichnung sowie der dazu 
nötigen Materialien und Methoden

Festbetrag
Höchstbetrag, den die gesetzlichen Krankenkassen für ein Arzneimittel 
übernehmen, und zwar unabhängig vom tatsächlichen Preis des Arznei-
mittels. Das heißt: Ist der Preis eines Arzneimittels höher als der von den 
Krankenkassen dafür erstattete Betrag, müssen Patienten in der Apotheke 
eine sogenannte Aufzahlung leisten. Senkt der Hersteller dagegen den  
Preis für sein Arzneimittel um 30 % unter den Festbetrag, entfällt  
für den Pa tienten die Arzneimittelzuzahlung in der Apotheke.

Gentechnik 
Isolation und Neukombination von DNA, die in einem Wirtsorganismus in  
ein Protein umgeschrieben wird

General Safety  
Allgemeine Sicherheitsaspekte

Generikum 
Arzneimittel, das hinsichtlich des Arzneimittelwirkstoffs identisch mit dem 
Erstanbieterpräparat ist

GKV-Markt
Markt, der die Verordnungen zulasten der Gesetzlichen  
Krankenversicherung (GKV) abdeckt

GKV-Spitzenverband
Dach- und Lobbyorganisation der gesetzlichen Krankenkassen in  
Deutschland

Hämophilie 
Erbkrankheit, die auch „Bluterkrankheit“ genannt wird, bei der die  
Blut gerinnung gestört ist 

HAP
Herstellerabgabepreis

HAP real
Herstellerabgabepreis unter Berücksichtigung des  
Herstellerzwangs rabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des  
Preismoratoriums

INN (International Non-proprietary Name)
Wissenschaftliche oder generische Bezeichnung eines Wirkstoffes;  
INN für neue Wirkstoffe werden von der WHO in Genf vergeben.  
Der INN ist ein einmaliger (eindeutiger) und allgemein verfügbarer Name.

Immunogenität 
Fähigkeit, eine Abwehrreaktion des menschlichen Immunsystems  
anzu regen

klonen 
Herstellen von mehreren genetisch identischen Organismen
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Kontrollregion, genetische 
kurze Bereiche auf der DNA, die das Abschreiben des Gens in mRNA  
regeln; Promotor am Anfang und Terminator am Ende des Gens

medical need 
Bedarf an einer Therapieoption

Mikroheterogenität 
Kleinste Unterschiede zwischen zwei gleichen Molekülen

Molekül
Verbindung, die aus Atomen besteht, die durch starke chemische  
Bindungen in einer festen und bestimmten Anordnung zusammengehalten 
werden

Monoklonaler Antikörper
Von einer Zelllinie („Zellklon“) produziert, die auf einen einzigen 
B-Lymphozyten zurückgeht; sie richten sich gegen ein bestimmtes,  
einzelnes Epitop, d. h. eines Molekülabschnittes, der eine spezifische  
Immunantwort auslösen kann. 

Pharmakodynamik 
Biochemische und physiologische Effekte eines Arzneistoffes in einem  
Organismus

Pharmakoepidemiologie 
Untersuchungen des Arzneimittelgebrauchs und der (unerwünschten)  
Arzneimittelwirkungen in der Bevölkerung im Hinblick auf die Effizienz  
und Sicherheit der Arzneimitteltherapie

Pharmakokinetik 
Gesamtheit aller Prozesse, die in einem Organismus auf einen Arzneistoff 
wirken, z. B. Aufnahme, Verteilung, Umbau und Ausscheidung des  
Arzneistoffes

Pharmakovigilanz 
Laufende Überwachung der Sicherheit eines Arzneimittels in der Therapie

phylogenetisch 
stammesgeschichtlich verwandt

Praxisbesonderheit 
liegt vor, wenn in einer Arztpraxis z. B. überdurchschnittlich viele  
Patien ten mit einer besonders kostenintensiven Behandlung betreut  
werden; so kann ein Arzt diese Praxisbesonderheiten geltend machen,  
um einen finanziellen Regress der Krankenkassen abzuwehren, wenn er 
die arztgruppenspezifischen Richtgrößen überschreitet. Diese werden  
zwischen den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen 
vereinbart, um die vertragsärztliche und damit auch wirtschaftliche  
Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Protein
Großes Molekül, das aus zu einer Kette angeordneten Aminosäuren  
besteht

Referenzarzneimittel 
Ausgangsprodukt, auf das sich Hersteller eines Nachahmerprodukts  
beziehen

rekombinant 
Mit einer Neukombination von DNA-Stücken ausgestattet

small molecules 
Kleine, chemisch-synthetische und meist oral einzunehmende Wirkstoffe

transgen 
Organismus, in dessen Genom ein fremdes Gen integriert wurde

Wirkstoff
Arzneilich wirksamer Inhaltsstoff oder Molekül in einem Arzneimittel,  
der/das diesem Arzneimittel Eigenschaften zur Behandlung oder  
Vergütung einer oder mehrerer Erkrankungen verleiht

Wirtssystem 
Organismus, der mithilfe einer rekombinanten DNA ein neues Protein  
herstellt

Zwangsrabatt 
Gesetzlich vorgeschriebener Rabatt, den pharmazeutische Unternehmen 
den Krankenkassen einräumen müssen
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