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Rücknahme des Antrags auf Genehmigung für das 
Inverkehrbringen für Fyzoclad (Adalimumab)

Am 5. Dezember 2018 teilte Pfizer Europe MA EEIG dem Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) 
offiziell mit, dass das Unternehmen seinen Antrag auf Genehmigung für das Inverkehrbringen von 
Fyzoclad für die Behandlung einer Reihe entzündlicher Erkrankungen zurücknimmt.

Was ist Fyzoclad?

Fyzoclad ist ein Arzneimittel, das den Wirkstoff Adalimumab enthält. Es sollte als Injektionslösung 
erhältlich sein.

Fyzoclad wurde als Biosimilar-Arzneimittel entwickelt. Dies bedeutet, dass Fyzoclad einem biologischen 
Arzneimittel („Referenzarzneimittel“ genannt), das bereits in der EU zugelassen ist, sehr ähnlich sein 
sollte. Das Referenzarzneimittel für Fyzoclad ist Humira. Weitere Informationen über Biosimilar-
Arzneimittel finden Sie hier.

Wofür sollte Fyzoclad angewendet werden?

Fyzoclad wirkt auf das Immunsystem und sollte zur Behandlung folgender entzündlicher Erkrankungen 
eingesetzt werden:

 rheumatoide Arthritis (Erkrankung, die Entzündungen der Gelenke verursacht);

 juvenile idiopathische Arthritis (Erkrankung, die Entzündungen der Gelenke verursacht);

 axiale Spondyloarthritis (Entzündung der Wirbelsäule, die Rückenschmerzen verursacht);

 Psoriasis-Arthritis (Erkrankung, die gerötete, schuppige Stellen auf der Haut und Entzündungen der 
Gelenke verursacht);

 Psoriasis und pädiatrische Plaque-Psoriasis (Erkrankungen, die gerötete, schuppige Stellen auf der 
Haut verursachen);

 Uveitis (Entzündung der Schicht unter dem Weiß des Augapfels) und pädiatrische Uveitis.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview
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Wie wirkt Fyzoclad?

Fyzoclad sollte auf dieselbe Weise wie das Referenzarzneimittel Humira wirken. Der Wirkstoff in 
Fyzoclad und Humira, Adalimumab, ist ein monoklonaler Antikörper (eine Art von Protein), der 
entwickelt wurde, um einen bestimmten Stoff im Körper, den sogenannten Tumornekrosefaktor (TNF), 
zu erkennen und daran zu binden. Dieser Stoff ist an der Entstehung von Entzündungen im 
Zusammenhang mit den Erkrankungen beteiligt, die mit Adalimumab behandelt werden sollen, und 
liegt bei Patienten mit diesen Erkrankungen in hohen Konzentrationen vor. Durch Binden an den TNF 
hemmt Adalimumab dessen Aktivität und vermindert so Entzündungen und andere Symptome der 
Erkrankungen.

Welche Unterlagen hat das Unternehmen zur Stützung seines Antrags 
vorgelegt?

Das Unternehmen hat Laborstudien vorgelegt, in denen Fyzoclad hinsichtlich Struktur, Reinheit und 
biologischer Aktivität mit dessen Referenzarzneimittel Humira verglichen wurde. Außerdem wurde eine 
Studie an Patienten mit rheumatoider Arthritis vorgelegt, in der Fyzoclad mit Humira verglichen wurde.

In welchem Stadium der Beurteilung befand sich der Antrag zum Zeitpunkt 
der Rücknahme?

Der Antrag wurde zurückgenommen, als der CHMP die anfänglich von dem Unternehmen eingereichten 
Unterlagen noch auswertete.

Wie lautete die Empfehlung des CHMP zu diesem Zeitpunkt?

Zu diesem Zeitpunkt wertete der CHMP die von dem Unternehmen anfänglich eingereichten Unterlagen 
aus und hatte noch keine Empfehlungen ausgesprochen.

Aus welchen Gründen hat das Unternehmen den Antrag zurückgenommen?

In dem Schreiben, in dem das Unternehmen die Agentur über die Rücknahme des Antrags informiert, 
erklärte es, dass die Rücknahme aufgrund einer Änderung in der Unternehmensstrategie erfolgt.

Das Rücknahmeschreiben ist hier verfügbar.

Welche Konsequenzen hat die Rücknahme für Patienten, die derzeit an 
klinischen Studien teilnehmen?

Das Unternehmen teilte dem CHMP mit, dass derzeit keine klinischen Studien für Fyzoclad 
durchgeführt werden.

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
https://www.ema.europa.eu/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-fyzoclad_en.pdf
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