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Fragen und Antworten

Fragen und Antworten zu Biosimilar-Arzneimitteln
(ähnliche biologische Arzneimittel)

Was ist ein biologisches Arzneimittel?
Ein biologisches Arzneimittel ist ein Arzneimittel, das einen oder mehrere Wirkstoffe enthält, die von
einem lebenden Organismus hergestellt werden oder aus einem lebenden Organismus stammen. Es ist
möglich, dass einige von diesen bereits im menschlichen Körper vorhanden sind, wie beispielsweise
einige Proteine, zu denen unter anderem Insulin, Wachstumshormone und Erythropoetin zählen. Die
Wirkstoffe von biologischen Arzneimitteln haben größere Moleküle und sind komplexer als Wirkstoffe
von nicht biologischen Arzneimitteln. Nur lebende Organismen können eine solche Komplexität
reproduzieren. Ihre Komplexität und auch ihre Herstellungsweise können in Molekülen desselben
Wirkstoffs zu einer gewissen Variabilität führen, insbesondere in unterschiedlichen Chargen des
Arzneimittels.

Was ist ein Biosimilar-Arzneimittel?
Ein Biosimilar-Arzneimittel ist ein biologisches Arzneimittel, das derart entwickelt wurde, dass es einem
bereits existierenden Arzneimittel („dem Referenzarzneimittel“) ähnelt. Biosimilar-Arzneimittel
unterscheiden sich von Generika, da letztere einfachere chemische Strukturen aufweisen, und als
identisch mit ihren Referenzarzneimitteln gelten.
Bei dem Wirkstoff eines Biosimilar-Arzneimittels und dem des entsprechenden Referenzarzneimittels
handelt es sich im Grunde genommen um dieselbe biologische Substanz. Aufgrund der komplexen Natur
und der Herstellungsverfahren dieser Arzneimittel sind allerdings geringfügige Abweichungen möglich.
Wie das Referenzarzneimittel weist auch das Biosimilar-Arzneimittel eine gewisse natürliche Variabilität
auf. Bei seiner Zulassung ist nachzuweisen, dass seine Variabilität sowie etwaige Abweichungen
zwischen diesem und seinem Referenzarzneimittel keine Auswirkungen auf die Sicherheit oder
Wirksamkeit haben.
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Ein zugelassenes Biosimilar-Arzneimittel wird gewöhnlich in derselben Dosis zur Behandlung derselben
Krankheiten verwendet. Eventuelle besondere Warnhinweise, die bei der Verabreichung des
Referenzarzneimittels zu beachten sind, treffen generell auch für das Biosimilar-Arzneimittel zu.
Biosimilar-Arzneimittel werden gewöhnlich einige Jahre nach der Genehmigung des
Referenzarzneimittels zugelassen. Der Grund dafür besteht darin, dass einem Referenzarzneimittel eine
bestimmte Zeitperiode eingeräumt wird, in der es von der Ausschließlichkeit profitiert und in der keine
Biosimilar-Arzneimittel zugelassen werden können.
Eine Auflistung aller Biosimilar-Arzneimittel, die in der EU über das zentralisierte Verfahren zugelassen
sind, finden Sie auf der Website der EMA. Informationen darüber, ob es sich bei einem Arzneimittel um
ein Biosimilar-Arzneimittel handelt, finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels
(SmPC).

Wie werden Biosimilar-Arzneimittel in der EU geprüft?
Da das Referenzarzneimittel bereits seit mehreren Jahren in der EU zugelassen ist und sein klinischer
Nutzen nachgewiesen wurde, müssen einige Studien, die zum Referenzarzneimittel durchgeführt
wurden, nicht reproduziert werden. Seit 2003 besteht in der EU ein neuer Zulassungsweg für
Biosimilar-Arzneimittel. Den Hauptbestandteil der Prüfung bildet ein Vergleich des BiosimilarArzneimittels mit seinem Referenzarzneimittel, mit dem nachgewiesen wird, dass zwischen ihnen keine
bedeutsamen Unterschiede bestehen.
Die zuständige Genehmigungsbehörde prüft die Studien, die zum Vergleich von Qualität, Sicherheit und
Wirksamkeit beider Arzneimittel durchgeführt wurden, nach strengen Kriterien. Die Studien zur Qualität
umfassen umfangreiche Vergleiche der Struktur und der biologischen Aktivität ihrer Wirkstoffe, während
mit den Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen werden muss, dass im Hinblick auf deren
Nutzen und Risiken, einschließlich des Risikos für Immunreaktionen, keine bedeutsamen Unterschiede
bestehen.
Biosimilar-Arzneimittel werden nach denselben Standards wie andere Arzneimittel hergestellt und die
Genehmigungsbehörden führen regelmäßige Inspektionen der Herstellungsstandorte durch.

Wie wird die Sicherheit von Biosimilar-Arzneimitteln überwacht?
Die Sicherheit von Biosimilar-Arzneimitteln wird, wie bei allen Arzneimitteln, nach Erteilung der
Genehmigung fortlaufend überwacht. Jedes Unternehmen muss ein System zur Überwachung von
Nebenwirkungen einrichten, die im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln berichtet werden.
Patienten können verdächtige Nebenwirkungen auch selbst berichten. Die Genehmigungsbehörden
prüfen sowohl die erfassten Sicherheitsdaten als auch das Sicherheitsüberwachungssystem des
Unternehmens. Bei Anzeichen für Sicherheitsbedenken werden von den Genehmigungsbehörden
Untersuchungen durchgeführt und geeignete Maßnahmen ergriffen.

Können ein Biosimilar-Arzneimittel und sein Referenzarzneimittel
austauschbar angewendet werden?
Die Europäische Arzneimittel-Agentur prüft Biosimilar-Arzneimittel zu Zulassungszwecken. Die
Prüfungen der Agentur umfassen keine Empfehlungen zu der Frage, ob ein Biosimilar-Arzneimittel und
sein Referenzarzneimittel austauschbar angewendet werden sollten. Für Fragen im Hinblick auf die
Umstellung von einem biologischen Arzneimittel auf ein anderes sollten sich Patienten an ihren Arzt
oder Apotheker wenden.
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