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2017 waren sechs von zehn der weltweit 
umsatzstärksten Medikamente Antikörper –  
davon sind allein vier zur Behandlung 
rheumatischer Erkrankungen zugelassen. 
Und die (R)evolution geht weiter.
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medizinischen Bedarf“ – Dr. Roman Stampfli, 
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„Die Biotechnologie gehört 
fest zur modernen Medizin“

Über die Suche nach biotechnologischen Innovationen und die Notwendigkeit 
eines konstruktiven Dialogs zwischen Politik und pharmazeutischer Industrie 
spricht Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH, im Interview.

Herr Dr. Stampfli, was ist aus Ihrer Sicht 
die spannendste Innovation im Bereich der 
Biopharmazeutika?
Jedes biotechnologisch hergestellte Produkt ist 
spannend per se – Wachstumsfaktoren, Antikör-
per, neuere Methoden wie die onkolytische Virus-
therapie oder RNA-basierte Therapien bis hin zur 
BiTE®-Technologie, also „bi-specific T-cell enga-
ger“. Gerade hier sind wir besonders gespannt, 
wie sich dieser Ansatz in den nächsten Jahren 
weiterentwickelt. Ich glaube die Biotechnologie 
bietet enorm viele interessante Möglichkeiten, 
nicht nur bei seltenen Erkrankungen, sondern 
auch bei den Volkskrankheiten.  Wenn man auf die 
Entwicklung der Biotechnologie in der Humanme-
dizin zurückblickt, dann stellt das erstmals vor 40 
Jahren mittels rekombinanter DNA-Technologie 
produzierte humane Insulin natürlich einen Mei-
lenstein dar. Nur wenige Jahre später wurde das 
erste Erythropoetin ebenfalls aus rekombinanter 
DNA-Technologie hergestellt – ein bedeutender 
Schritt für Patienten an der Dialyse. In der Zwi-
schenzeit hat Amgen als Biotech-Pionier stetig an 
der Entwicklung der Biotechnologie mitgewirkt.  

INTERVIEW

Wie schätzen Sie persönlich den Stellenwert 
von Biopharmazeutika ein?
Die Biotechnologie gehört für mich heutzutage 
fest zur modernen Medizin. Und trotz der vielen 
Fortschritte, die bereits erzielt werden konn-
ten – aktuell sind 274 biotechnologisch herge-
stellte Medikamente zugelassen – gibt es wei-
terhin einen hohen medizinischen Bedarf, so-
dass die Forschung und Entwicklung noch ge-
nug zu tun hat. Es gilt neue Ansätze zu finden, 
bei denen biotechnologisch hergestellte Medika-
mente ihre Wirkung und den Nutzen für die Pati-
enten zeigen können. Der aktuelle vfa Biotech-
Report belegt, dass mit 23 Biopharmazeutika im 
Jahr 2017 erstmals mehr Medikamente dieser 
Art in Europa zuge lassen wurden als klassische 
„small molecules“. Das zeigt klar deren Stellen-
wert für die Behandlung der Patienten.

Worin liegt die besondere Herausforderung 
bei der Entwicklung von Biopharmazeutika?
Die Herausforderung beginnt bereits ganz am 
Anfang: Die Entwicklung von biotechnolo-
gischen Produkten ist äußerst zeit- und kosten-
intensiv. Grundsätzlich geht man als Firma, die 
hierauf ihren Fokus legt, ein hohes Risiko ein. 
Die Herstellung findet in lebenden Zellen statt 
und ist daher viel komplexer zu kontrollieren, 
damit man am Schluss sicherstellen kann, dass 
die Qualität und Verfügbarkeit immer gewährleis-
tet ist – für jeden Patienten, zu jeder Zeit.

Sie richten Ihren Fokus nicht nur auf die 
Entwicklung von biologischen Original-
präparaten, sondern gleichzeitig auch auf 
die von Biosimilars. Warum?

Interview: Martha-Luise Storre

„Trotz der vielen 
Fortschritte, die 

bereits erzielt 
werden konnten, 
gibt es weiterhin 

einen hohen medizi-
nischen Bedarf“ –

Dr. Roman Stampfli 
im Gespräch mit 

äj-Redakteurin 
Martha-Luise Storre.

Biotechnologische 
Ansätze ermöglichen 
eine gezielte Behand-
lung schwerer Erkran-
kungen – wie z.B. 
die onkolytische 
Virustherapie beim 
malignen Melanom.
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Wir sind der absoluten Überzeugung, dass die 
Gesundheitssysteme von heute neben den 
hochinnovativen Me-
dikamenten auch Bio-
similars brauchen, um 
effizient zu sein. Dazu 
leisten wir unseren 
Beitrag: Mit unserer 
Expertise im Biotech-Bereich bietet es sich an, 
dass wir biotechnologische Medikamente auf 
beiden Seiten herstellen. Essenziell sind hier 
Sorgfalt, Qualität und auch Motivation. Aktuell 
hat Amgen drei zugelassene Biosimilars, sieben 
sind noch in der Pipeline und damit haben wir 
das größte Portfolio der Branche.

Sie sprachen die Pipeline an. Welchen Output 
erwarten Sie in naher Zukunft?
Wir haben einen eigenen Forschungsstandort in 
München mit 200 Mitarbeitern. Dort wird die 
bereits erwähnte BiTE®-Technologie erforscht 
und weiterentwickelt. Es handelt sich dabei um 
ein Antikörper-Konstrukt, das Abwehrzellen und 
Krebszellen gezielt zusammenbringt. Infolgedes-
sen sterben die Krebszellen ab. Ein solches Pro-
dukt ist bereits für die Leukämie-Behandlung 
auf dem Markt. Diese BiTE®-Plattform ist enorm 
interessant für unsere Pipeline: Aktuell basieren 
über 50 Prozent unser Hämatologie- und Onko-
logie-Pipelineprodukte auf diesem Wirkprinzip. 
Darüber hinaus erwarten wir ebenfalls in der On-
kologie weitere Daten zur onkolytischen Virusthe-
rapie, eine hochinnovative Therapie im Bereich 
des Melanoms. Zudem forschen wir an weiteren 
Arzneimitteln im Bereich der Kardiologie: So läuft 
aktuell für die Therapie der Herzinsuffizienz eine 
große Outcome-Studie. Und im Bereich der chro-
nisch-entzündlichen Erkrankungen forschen wir 
an einer Lupus-Therapie. Neben der Entwicklung 

von Arzneimitteln richten wir unser Augenmerk 
zudem auch auf neue, innovative Ansätze bei 
Hilfsmitteln und Devices.

Wie gestaltet sich aus Ihrer Sicht die 
Zusammenarbeit mit Politik und Behörden, 
was Zulassungen und Innovationen betrifft?
Biotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie 
der Zukunft – da sind sich nach meiner Erfah-
rung pharmazeutische Industrie und Politik ei-
nig. Deutschland ist in diesem Bereich grund-

sätzlich sehr gut auf-
gestellt und lebt von 
den Innovationen. 
Die Biotechnologie 
bietet sehr große 
Chancen für den 

Standort – dafür muss aber auch der Innova-
tionskreislauf gegeben sein. 

Können Sie das konkretisieren?
Da geht es um stabile gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, wie zum Beispiel den Schutz des 
geistigen Eigentums. Ein weiteres wichtiges 
Thema ist, dass es nach einer Zulassung durch 
die Europäischen Behörden zu einer korrekten 
Beurteilung und Honorierung der Studiendaten 
im AMNOG-Prozess kommt, damit die Patienten 
schnell davon profitieren können. Wir müssen 
weiter gemeinsam an diesen Rahmenbedin-
gungen arbeiten und diese diskutieren. 

Haben Sie für diese Gespräche schon einen 
speziellen Punkt im Blick?
Die Bundesregierung hat bereits eine gute Stoß-
richtung gegeben mit der Hightech-Strategie 
2025. Ein interessanter Punkt ist hier die steu-
erliche Forschungsförderung, die für kleinere 
und mittelgroße Unternehmen geplant ist. Aus 
unserer Sicht sollten dabei die großen Unter-
nehmen nicht außen vor gelassen werden: 
Deutschland ist eines der wenigen Länder 
in der OECD, wo diese Forschungsförderung 
noch nicht ankommt. Um diese und weitere 
Punkte voranzubringen ist der Pharmadialog ein 
wichtiges Instrument, um den Forschungsstandort 
Deutschland zu stärken und sicherzustellen, dass 
die Innovationen die Patienten erreichen.� n

Dr. Roman Stampfli  
Geschäftsführer der 
Amgen GmbH

INTERVIEW
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Neue Technologien wie 
die BiTE®-Antikörper 

(bi-specific T-cell engager) 
bieten vielversprechende  

Therapiemöglichkeiten.

Die Gesundheitssysteme brauchen neben 
hochinnovativen Medikamenten auch 

Biosimilars, um effizient zu sein.
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Biopharmazeutika in der Rheumatologie –
die (R)evolution geht weiter
Im Jahr 2017 waren sechs von zehn der weltweit umsatzstärksten Medikamente Antikörper – 
davon sind vier zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen zugelassen. Heute sind Biologika 
wie die TNF-α-Inhibitoren ein wichtiges therapeutisches Standbein, aber die nächste 
Generation ist bereits in der klinischen Entwicklung.

Erkrankungen des rheumatischen Formen-
kreises umfassen mehr als 150 verschiedene 
Störungsbilder, unter denen mehr Menschen 
leiden als in jeder anderen Indikation1. Die Ein-
führung der Biopharmazeutika hat die Therapie-
landschaft dieser schweren und komplexen 
Krankheiten revolutioniert. Die Entwicklung be-
gann mit der Immunisierung von Mäusen zur 
Gewinnung von Nager-Antikörpern. Aufgrund 
der raschen und teilweise erheblichen Abwehr-
reaktionen arbeitete man sehr schnell daran, die 
Immunogenität dieser Antikörper durch die Ver-
ringerung von Fremdantigenen zu reduzieren. 

Auch kleine Indikationen profitieren

1994 wurde von der FDA der erste chimäre Anti-
körper zugelassen. Mit dem anti-CD20-Antikör-
per Rituximab ist ein Vertreter dieser Antikör-
per-Generation bis heute ein wichtiges thera-
peutisches Standbein nicht nur in der 
Rheuma tologie. Seine „Karriere“ in der Rheuma-
therapie ist beispielhaft für andere Biopharma-
zeutika. Die Biologika wurden anfangs vor allem 
für die großen „Rheuma-Volkskrankheiten“ ent-
wickelt, vor allem für die rheumatoide Arthritis 
(RA). Inzwischen profitieren auch die kleineren 
Indikationen von ihnen. 

Rituximab gehört in Kombination mit Methotre-
xat fest zum Therapierepertoire bei RA. Inzwi-
schen ist der Antikörper auch zur Therapie 
ANCA(antineutrophile zytoplasmatische Anti-
körper)-assoziierter Vaskulitiden wie der Granu-
lomatose mit Polyangiitis und mikroskopische 
Polyangiitis zugelassen. 
Mit der Einführung des chimären monoklona - 
len Antikörpers Infliximab und des humanen  
Fc-Fusionsantikörpers Etanercept in den USA im 
Jahr 1998 begann ein fast beispielloser thera-
peutischer Siegeszug in zahlreichen rheumatolo-
gischen Indikationen bis hinein in die Ophtalmo-
logie und Gastroenterologie. Und die neueren, 
gegen den IL-6-Rezeptor gerichteten humani-
sierten monoklonalen IgG1-Antikörper wie Toci-
lizumab haben sich auch bei Vaskulitiden der 
großen Blutgefäße wie der Riesenzellarteriitis 
und der Takayasu-Arteriitis als Alternative zu ei-
ner Glukokortikoid-Therapie oder anderen Im-
muntherapeutika etabliert.

Biopharmazeutika heute …

Die Entwicklung humanisierter bzw. vollhumaner 
Antikörper bedurfte jedoch nochmals eines 
grundlegenden biochemischen Innovationssprun-
ges, der 2018 mit der Verleihung des Nobel-

Neben den etablierten  
Indikationen werden  
Biologika derzeit in  

weiteren neuen 
Anwendungs gebieten  
untersucht wie etwa  
Bindegewebserkran-
kungen, inflammato-
rischer Myositis und  

Vaskulitis.

i

RHEUMATOLOGIE

Dr. Alexander Kretzschmar



V Medianes PFS von 21,0 Monaten bei Patientinnen mit gBRCA-Mutation2

V Medianes PFS von 9,3 Monaten bei Patientinnen ohne gBRCA-Mutation2

  Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. 

Zejula 100 mg Hartkapseln. Wirkstoff: Niraparib (als Tosilat 1 H2O) Zusammensetzung:
Magnesiumstearat, Lactose-H2O, Titandioxid, Gelatine, Brillantblau FCF, Erythrosin, Tartrazin, 
Schellack, Propylenglycol, KOH, Eisen(II,III)-oxid, NaOH, Povidon Anwendungsgebiete: Zejula 
wird als Monotherapie zur Erhaltungstherapie bei erwachs. Patientinnen mit Rezidiv eines 
Platin-sensiblen, gering differenzierten serösen Karzinoms der Ovarien, der Tuben oder mit prim. 
Peritonealkarzinose, die sich unter einer Platin-basierten Chemotherapie in Remission (komplett 
oder partiell) befinden, angewendet. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit geg. Niraparib oder 
einen d. sonstigen Bestandteile; Stillen. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Harnwegsinfekt., 
Thrombozytopenie, Anämie, Neutropenie, Appetit vermindert, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, 
Schwindelgefühl, Geschmacksstörung, Palpitationen, Hypertonie, Dyspnoe, Husten, Nasopharyngitis, 

Übelkeit, Obstipation, Erbrechen, Abdominalschmerz, Diarrhoe, Dyspepsie, Rückenschmerzen, 
Arthralgie, Ermüdung, Asthenie; Häufig: Bronchitis, Konjunktivitis, Leukopenie, Hypokaliämie, 
Angst, Depression, Tachykardie, Epistaxis, Mundtrockenheit, Aufblähung des Abdomens, 
Schleimhautentzündung (einschließlich Mukositis), Stomatitis, Photosensitivität, Ausschlag, 
Myalgie, Ödem peripher, Gamma-Glutamyl-Transferase erhöht, AST erhöht, Kreatinin im Blut erhöht, 
ALT erhöht, alkalische Phosphatase im Blut erhöht, Gewicht erniedrigt; Gelegentlich: Panzytopenie. 
Warnhinweise: Enthält Lactose und Tartrazin (E 102). Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. 
Pharmazeutischer Unternehmer: TESARO Bio Netherlands B.V., Joop Geesinkweg 901, 1114 
AB Amsterdam-Duivendrecht, Niederlande. Örtlicher Vertreter: TESARO Bio GERMANY GmbH, 
Leopoldstr 37 A, 80802 München Stand: Dez. 2018. © 2019 Tesaro, Inc. All rights reserved.

* ZEJULA wird als Monotherapie zur Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patientinnen mit Rezidiv eines Platin- sensiblen, gering differenzierten serösen Karzinoms der Ovarien, 
der Tuben oder mit primärer Peritonealkarzinose, die sich nach einer Platin-basierten Chemotherapie in Remission (komplett oder partiell) befi nden, angewendet.1

BRCA = Brustkrebsgen; gBRCA = BRCA-Keimbahnmutation. 1. ZEJULA Fachinformation, Stand: Dez. 2018 2. Mirza, M.R. et al., Niraparib maintenance therapy in 
 platinum-sensitive, recurrent ovarian cancer, New England Journal of Medicine, vol. 375, no. 22, 2016, pp. 2154–2164.
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Die erste zugelassene Erhaltungstherapie bei 
rezidiviertem Ovarialkarzinom unabhängig vom BRCA-Status*,1
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preises für Chemie an George Smith und Sir Gre-
gory Winter gewürdigt wurde. Therapeutisches 
Ergebnis war 2002 die FDA-Zulassung für Adali-
mumab, das heute weltweit zu den umsatzstärks-
ten Biopharmazeutika gehört. Die heutige Biolo-
gika-Generation entfaltet ihre Wirksamkeit vor 
allem dadurch, indem sie entweder gezielt be-
stimmte Entzündungszellen hemmt, zerstört 
oder durch Bindung an pro-entzündliche biolo-
gisch aktive Zielproteine deren Funktion blo-
ckiert. Die ersten monoklonalen Antikörper 
zielten auf die Blockade von Tumornekrosefak-
tor α (TNF-α), weitere Biologika neutralisierten 
das Interleukin-1 bzw. Interleukin-6, zielten auf 
die Zerstörung von B-Lymphozyten oder die Hem-
mung von T-Lymphozyten. In den letzten Jahren 
wurden Antikörper gegen weitere Zytokine entwi-
ckelt und zugelassen wie Ustekinumab, das Inter-
leukin-12 und Interleukin-23 blockiert, darüber 
hinaus Secukinumab, das Interleukin-17a hemmt. 
Diese Medikamente verbessern das Outcome bei 
Patienten mit Psoriasis vulgaris, Psoriasis-Arthri-
tis oder einer Spondyloarthritis signifikant. Bei 
der RA werden derzeit bereits Konzepte für eine  
Deeskalation der Immuntherapie erarbeitet.

… und in der Zukunft

Inzwischen wird eine ganze Armada unter-
schiedlicher Biopharmazeutika bereits in kli-
nischen Studien für eine weiter verfeinerte im-
munologisch wirksame Therapie untersucht. 

Dazu gehören „bewaffnete“ Antikörper-Wirk-
stoff-Konjugate (Armed Drug Conjugates; ADC), 
beispielsweise Antikörper-Zytokin-Konjugate wie 
das vollhumane F8/IL-10-Immunzytokin Dekavil 
bei der RA. Ein weiterer Ansatz, der in den kom-
menden Jahren größere therapeutische Bedeu-
tung erhalten dürfte, sind bispezifische Antikör-
per (bispecific monoclonal antibody, BsMAb), 
auch als Hybrid-Antikörper. Diese Immunkonju-
gate, die aus Bestandteilen von zwei unter-
schiedlichen monoklonalen Antikörpern aufge-
baut sind, wurden bereits in der 60er Jahren 
entwickelt und können mit mehr als nur einem 
Oberflächenantigen interagieren. Von Ihnen ver-
spricht man sich insbesondere eine erhöhte  
zytotoxische Wirksamkeit2.

Biosimilars in der Rheumatologie

Die großen technologischen Fortschritte in der 
Bioanalytik und -technologie sind auch für die 
Herstellung biosimilarer Biopharmazeutika von 
Nutzen. Was in der Vergangenheit unmöglich 
schien, ist heute Realität: Komplexe Biosimilars 
wie Antikörper bis in alle Details zu charakterisie-
ren und in industriellem Maßstab herzustellen 
und die für die Zulassung erforderlichen Quali-
tätskriterien von Charge zu Charge sicher zu er-
füllen. Biosimilars erweitern damit auch in der 
Rheumatherapie das Portfolio (siehe Kasten). 
Nach erfolgtem Nachweis der Vergleichbarkeit 
mit dem Referenzprodukt kann die Zulassung 
auf alle Indikationen des Referenzproduktes er-
weitert (extrapoliert) werden3. Diese Extrapola-
tion ist laut Stellungnahme der Arzneikommissi-
on der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) keine  
Vereinfachung der Biosimilars-Zulassung. Sie 
entspricht der Regelung für Referenzarzneimittel 
bei Änderung des Produktionsprozesses. Die im 
Rahmen der Biosimilar-Zulassung durchgeführte 
klinische Studie dient nur dazu, auszuschließen, 
dass zwischen dem Biosimilar und dem Refe-
renzprodukt Unterschiede bestehen.� n

Literatur: 1. Smolen JS Ann Rheum Dis 2004, 63: 329; 2. 
Schmid AS & Neri D Nat Rev Rheumatol 2019 Feb 27. doi: 
10.1038/s41584-019-0188-8; 3. Leitfaden der Arzneikom-
mission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) „Biosimilars“, 
Version 1.1., August 2017. Online unter www.akdae.de/ 
Arzneimitteltherapie/LF/PDF/Biosimilars.pdf

Seit 2015 erweitern Biosimilars das Therapieangebot. Die 
mit den Biosimilars verbundene Erwartung umfasst mehr 
Wettbewerb auf dem Biologika-Markt, der für niedrigere 
Preise sorgen soll. Davon sollen vor allem Patienten profi-
tieren, die bisher aus Kostengründen nicht mit Biologika 
behandelt wurden. Seit 2012 ist der Biosimilars-Markt von 
etwa 0,5 Milliarden US-Dollar auf rund 4 Milliarden US-
Dollar in 2017 um das Achtfache gestiegen, berichtete 
Murray Aitken vom IQVIA Institute for Human Data  
Science, Durham/USA auf dem Europäischen Rheuma-
kongress 2018 (EULAR). 

Biosimilars: Einfluss auf den Wettbewerb



BIOLOGISCHE MECHANISMEN 
ENTSCHLÜSSELN UND 
PATIENTEN HELFEN 

Wir bei Amgen wollen mit den Möglichkeiten der Biotechnologie 
innovative Therapien und Lösungen für Patienten mit schweren 
Erkrankungen schaffen. Um neue Therapieansätze zu finden, 
nehmen wir die komplexen molekularen Mechanismen einer 
Erkrankung ins Visier. Unser Ziel ist es, nicht nur zur Linderung einer 
Erkrankung beizutragen, sondern auch die Lebensqualität 
von Patienten zu verbessern. 
 
Weitere Informationen über Amgen finden Sie unter: 
www.amgen.de

© Amgen GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten.
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Biologika bei CED:  
Welcher Patient spricht an?
Biologika haben die Behandlungsoptionen bei Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen bereichert. Doch nicht alle Patienten 
sprechen gleichermaßen auf die Therapie an. Wie lässt sich in der Praxis 
abschätzen, ob im Einzelfall ein Ansprechen wahrscheinlich ist?

Heute stehen dem Arzt für Patienten mit  
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa effektive Bio-
logika zur Verfügung, darunter mehrere Anti-TNF-
Antikörper sowie ein Integrin-Antagonist und ein 
Anti-Interleukin-12/23-Antikörper. Diese bedeu-
ten einen großen klinischen Fortschritt. Doch ge-
legentlich herrscht bei ihrem Einsatz noch Zurück-
haltung. „Manchmal hört man von Kollegen, dass 
ein Patient nicht krank genug sei für ein Biologi-
kum, sie reservieren diese für die allerschwersten 
Verläufe“, so die Erfahrung von Prof. Raja Atreya, 
Erlangen. „Doch wenn ein Patient eine unzu-
reichend kontrollierte mukosale Entzündung mit 
Ulzerationen aufweist  und zum Beispiel einen 
steroidabhängigen Verlauf aufweist, dann qualifi-
ziert er sich ganz klar für diese Therapie.“ Atreya 
zufolge ist es wichtig, dass ein Patient, der eine 
Intensivierung der Therapie braucht, diese auch 
frühzeitig bekommt. Schließlich hinterlässt jede 
Entzündung Schäden – und wenn man früh agiert, 
lassen sich bessere Therapieerfolge erzielen.

Die Ansprechraten auf Biologika in der klinischen 
Praxis sind relativ gut: Unter Real-World-Bedin-
gungen zeigen 35–40% der anti-TNF-naiven Pati-
enten nach Gabe von Anti-TNF-Antikörpern eine 
Remission, erläutert Atreya. Eine Besserung der 
Beschwerden werde bei ca. 60% der Patienten er-
reicht.  Doch bei welchen Patienten sind die Aus-
sichten auf Erfolg besonders gut? Die klinische 
Erfahrung zeigt, dass junge Patienten besser an-

sprechen als ältere über 60 Jahre. „Das heißt aber 
nicht, dass wir den älteren diese Therapie vorent-
halten“, betont der Leiter des Schwerpunkts CED.  
Auch die Erkrankungsdauer spielt eine Rolle. So 
ist die Response bei Patienten mit kürzerer Erkran-
kungsdauer unter zwei Jahren besser als bei Pati-
enten, die bereits über fünf Jahre erkrankt sind. 
Bei spätem Therapieeinstieg stößt man natürlich 
auch schon auf strukturelle Änderungen, die eine 
Remission komplizierter machen. 
Ein deutlich vermindertes Ansprechen zeigen  
außerdem Morbus-Crohn-Patienten, die rauchen. 
Im Rahmen der Anti-TNF-Antikörper-Therapie 
kommt es leider häufig vor, dass Patienten ein 
sekundäres Therapieversagen aufweisen, dass 
also nach primärem Ansprechen im weiteren Ver-
lauf ein sekundärer Wirkverlust eintritt. Hier kom-
men vielfältige pharmakokinetische Ursachen in-
frage. So können sich zum Beispiel Antikörper 
gegen den Wirkstoff bilden (Anti-Drug-Anti-
bodies). Diese neutralisieren letztlich den thera-
peutisch wirksamen Antikörper, sodass dieser 
aufgrund der reduzierten Wirkstoffspiegel keine 
ausreichende Effektivität zeigen kann. Welche 
Patienten solche Antikörper bilden, ist Atreya zu-
folge möglicherweise auch genetisch determi-
niert, hier läuft momentan noch die Forschung. 

Die Therapieziele lauten 
heute: Klinische  

Beschwerdefreiheit und 
endoskopische Abheilung 
der Mukosa. Möglicher-
weise wird künftig auch 
der Nachweis fehlender 
Entzündungsaktivität in 
der entnommenen Biop-
sie bei einer Subgruppe 
von Patienten ein Ziel-
parameter sein. Bevor 
aber eine histologische 
Entzündungsfreiheit als 
Zielparameter formuliert 
werden kann, sind noch 
prospektive Studien  not-
wendig. Hier ist auch zu 
beachten, dass mit den 
vorhandenen Therapien 
nur eine Subgruppe von 

Patienten dieses Ziel  
erreichen wird.  

i

GASTROENTEROLOGIE

Birgit Bok

Prof. Dr. med. Raja Atreya  
Oberarzt an der  

Medizinischen Klinik 1  
der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen- 
Nürnberg in Erlangen

Beste Response:  
bei jungen Nichtrauchern  

mit kurzer Erkrankungsdauer
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GASTROENTEROLOGIE

Ebenfalls Gegenstand aktueller Forschungen ist 
das molekular bedingte Therapieversagen. „Wir 
konnten zeigen, dass sich hierbei bestimmte  
Zellen, die gegenüber der eingeleiteten Therapie 
resistent sind, vermehren und  damit den immu-
nologischen Phänotyp der Erkrankung verän-
dern“, erklärt der Oberarzt. 

Da sich damit die immunologische Grundsignatur 
der Erkrankung ändert, wirkt die gestartete The-
rapie nicht mehr. Wenn man in diesen Bereichen 
weitere Fortschritte erzielt, wäre es eines Tages 
eventuell auch möglich, zu erkennen, welcher 
Patient mit welcher molekularen Signatur für 
eine bestimmte Therapie geeignet ist.

Mittlerweile spricht auch einiges dafür, dass das 
Mikrobiom bei der Frage des Ansprechens eben-
falls zu Wort kommt: So ließ sich zeigen, dass 
Patienten mit höherer Diversität an Bakterien 
besser auf die Therapie ansprachen. Hier wird es 
auch interessant sein, ob es möglich ist, be-
stimmte Bakterienspe zies zu identifizieren, die 
bei Respondern vorhanden sind, bei Non-Respon-
dern hingegen nicht. 
Lässt sich der Therapieerfolg nun anhand be-
stimmter Marker vorhersagen? Ist ein Transfer 
vom Labor in die Praxis möglich? „Diese ganzen 
Daten müssen noch verifiziert werden, bevor sie 
Einzug in die Praxis erhalten können“, gibt Atreya 
zu bedenken. „Man muss leider sagen: Im Mo-
ment haben wir noch keinen Marker zur Verfü-
gung, den wir in der Praxis anwenden können 
und der die Therapieentscheidung vorgibt.“ n
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Hier ist zu überlegen, ob man die Wirksamkeit 
der verabreichten Substanz nicht komplett aus-
schöpft, indem man das Applikationsintervall 
verkürzt oder die Dosis erhöht, erklärt Atreya. 
Bei auch dann fehlendem Ansprechen kann mit 
dem Wechsel auf eine andere Substanz versucht 
werden, einen Therapieerfolg zu erzielen.
Bei klinischer Verschlechterung und vor einem 
Therapiewechsel ist allerdings auch sicherzu-
stellen, dass tatsächlich die aktive Entzündung 
die Ursache der Beschwerden ist. „Es gibt auch 
Patienten, denen es schlechter geht, obwohl sie 

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind 
lebenslange Erkrankungen. Wir bekommen die 
Patienten nicht geheilt, sondern nur symptomfrei, 
betont Atreya. Wenn man die Therapie absetzt, 
besteht immer das Risiko für ein Rezidiv. Startet 
man dann erneut mit einer Therapie, ist nicht  
garantiert, dass diese wieder genauso gut an-
schlägt. Vor dem Absetzen des Therapeutikums 
empfiehlt Atreya, noch im Rahmen einer Darm-

spiegelung zu verifizieren, ob die Darmschleim-
haut gut abgeheilt ist. Zeigt sich hier noch Ent-
zündungsaktivität, ist dies das Signal, nicht  
ab zusetzen. „Bei manchen Patienten mit sehr 
komplizierten Verläufen (z. B. perianalen Fisteln) 
scheuen wir uns davor, die Therapie zu beenden. 
Sollte hier erneut ein schlimmer Verlauf auftreten, 
so lässt sich dieser möglicherweise therapeutisch 
nicht mehr einfangen“, konstatiert Atreya.

Der Patient ist klinisch beschwerdefrei, die endoskopische Kontrolle 
erfolgt. Wie geht es weiter?

Ansprechen unzureichend oder Wirkverlust: Was tun?

keine endoskopische Entzündung haben“, gibt 
Atreya zu bedenken. 
Schließlich sind auch Kombinationen erwägens-
wert:  So ist es Atreya zufolge z. B. möglich, Anti-
TNF-Antikörper mit Immunsuppressiva wie Aza-
thioprin oder Methotrexat zu kombinieren. Auf 
diesem Wege lässt sich eventuell auch die Anti-
körperbildung gegenüber dem therapeutischen 
Antikörper unterdrücken. Erste Studien untersu-
chen, ob bei schlechter Prognose und schwerem 
Verlauf eine Kombination von Biologika zu einer 
besseren Effektivität führt. �

Potenzielle Marker für  
gezielte Therapie?
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Neue Impulse  
in der Migräne-Prophylaxe
Für Patienten mit episodischer oder chronischer Migräne, bei  
denen die bisherige Behandlung wegen Therapieversagen oder  
Unverträglichkeit erfolglos blieb, steht jetzt eine neue Substanzgruppe 

zur Verfügung. Was das konkret für die Behandlungspraxis bedeutet, 
erläutert PD Dr. med. Tim Jürgens, Rostock.

Bei welchen Patienten erwägen Sie  
eine prophylaktische Migränetherapie?
Dr. Jürgens: Hier orientiere ich mich an den  
aktuellen Leitlinien der DMKG und der DGN. 
Grundsätzlich gilt, dass eine Prophylaxe immer 
dann in Betracht gezogen werden sollte, wenn 
ein relevanter Leidensdruck besteht und die  
Lebensqualität signifikant beeinträchtigt wird. 
Meist ist dies ab etwa drei bis vier Attacken pro 
Monat der Fall. Auch bei steigendem Gebrauch 
von NSAR oder Triptanen, spätestens aber bei 
Einnahme an zehn Tagen pro Monat sollte man 
eine Prophylaxe erwägen. 
Daneben ist eine Prophylaxe auch bei prolon-
gierten Attacken von mehr als drei Tagen Dauer, 
fehlendem Ansprechen auf die leitliniengerechte 
Akuttherapie und komplizierten Attacken, wie 
beispielsweise einer hemiplegischen Aura, sinn-
voll. 	   

Eine neue Option zur Migräne-Prophylaxe 
sind die CGRP-Antikörper. Was unterscheidet 
diese von den herkömmlichen Prophylaxe-
Medikamenten?
Die monoklonalen Antikörper gegen CGRP (Gal-
canezumab und Fremanezumab) bzw. gegen 
den CGRP-Rezeptor (Erenumab) sind sogenann-
te „large molecules“, das heißt, sie unterliegen 
als größere Proteine nicht der Metabolisierung 
über Cytochrome und andere Systeme, wie  
P-Glykoproteine und UGP-Transferasen. Damit 
kommt es zu keinen relevanten Interaktionen 
und Nebenwirkungen wie Leberwerterhö-
hungen. Auch sind keine zentralnervösen 
Neben wirkungen zu beobachten, sodass die 

NEUROLOGIE

Verträglichkeit und damit auch die Absetzraten 
im niedrigen einstelligen Bereich liegen – und 
damit weit niedriger als etwa Topiramat mit Ab-
setzraten von 25% in den Zulassungs studien. 
Weiterer Unterschied: Die CGRP-Antikörper 
werden einmal pro Monat subkutan injiziert.  

Welche Patientengruppe kommt für  
die Therapie mit den neuen Antikörpern 
besonders infrage?
Formal sind die in Deutschland verfügbaren An-
tikörper für die Prophylaxe bei Erwachsenen mit 
mindestens vier Migränetagen zugelassen. 
Da die Substanzen neu auf dem Markt sind bzw. 
in Kürze verfügbar sein werden, fällt eine zuver-
lässige Einordnung in die etablierten Therapie-
algorithmen noch schwer. Es zeichnet sich aber 
ab, dass sie bei Patienten mit hochfrequenter 
Migräne, die an 10–14 Tagen pro Monat auftritt, 
gut wirksam sind, ebenso wie bei Patienten mit 
chronischer Migräne, bei der Kopfschmerzen an 
mindestens 15 Tagen pro Monat auftreten. 
Ihre Anwendung empfiehlt sich insbesondere 
bei refraktären Verläufen, also einem fehlenden 
Ansprechen, schlechter Verträglichkeit oder 
Kontraindikationen für die herkömmlichen Prä-
parate. 

Gibt es Fälle, in denen die Antikörper  
kontraindiziert sind?
Patientinnen im gebärfähigen Alter, die keine 
ausreichende Verhütung betreiben bzw. Patien-
tinnen mit Kinderwunsch sollten nicht auf mo-
noklonale Antikörper eingestellt werden, ebenso 
wenig während Schwangerschaft und Stillzeit. 

Interview: Birgit Bok

CGRP als Target  
bei Migräne

CGRP (Calcitonin Gene-
Related-Peptide) zählt zu 
den stärksten vasodilata-

tiven Substanzen. Der 
Botenstoff ist mit neuro-

vaskulären Entzündungen 
an den Blutgefäßen von 
Gehirn und Hirnhäuten  
assoziiert. Während der 
Migräneschübe steigen 
die CGRP-Konzentra - 
tio nen im Blut an, bei  

Patienten mit chronischer 
Migräne sind sie sogar 

dauerhaft erhöht. 

i
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Auch wenn kleinere Studien kein erhöhtes Risi-
ko für kardio- und zerebrovaskuläre Komplika-
tionen bei Patienten mit vaskulären Risikofak-
toren finden konnten, ist aufgrund der durch die 
Hemmung von CGRP eingeschränkten Vasodila-
tation auch bei diesen Patienten derzeit noch 
Vorsicht geboten. 

Wie sieht das Behandlungsmanagement  
konkret aus? Muss der Patient dazu in die 
Praxis kommen? 
Der derzeit in Deutschland verfügbare Antikör-
per Erenumab wird einmal monatlich subkutan 
verabreicht  – ebenso wie die in Kürze erwar-
teten Antikörper Galcanezumab und Frema-
nezumab. Wenn der Patient in der Anwendung 
geschult wurde, kann die Injektion auch zu  
Hause erfolgen. 

Wie lange muss man auf das Therapie-
ansprechen warten?
Für alle Antikörper konnten frühe Effekte mit ei-
ner signifikanten Abnahme der Migränetage im 
Vergleich zum Placebopräparat bereits ab dem 
siebten Tag nach der Injektion gezeigt werden. 
Pragmatisch sollten die Patienten mindestens 
zwei Injektionen erhalten. Sollte es in diesen 
zwei Monaten zu einer merklichen Besserung 
kommen, so wird eine Anwendung der Antikör-
per für insgesamt sechs bis neun Monate emp-
fohlen, wie es auch für die herkömmlichen  
Prophylaxen gehandhabt wird. 

Welche Erfolge sind realistisch?
Die monoklonalen Antikörper konnten in den 
Zulassungsstudien Effekte erzielen, die in etwa 
mit denen größerer randomisierter kontrollierter 
Studien für die konventionellen Prophylaxen und 
den Zulassungsstudien für Onabotulinumtoxin A 
vergleichbar sind. Da sich die Studien metho-
disch in vielen Punkten unterscheiden, ist je-
doch Vorsicht in der Interpretation geboten. 
In den Zulassungsstudien bei Patienten mit epi-
sodischer Migräne lag die Reduktion der monat-
lichen Migränetage zwischen drei und fünf Ta-
gen bei Ausgangswerten zwischen acht und 
neun Tagen pro Monat. Der Anteil der Patienten 

mit mindestens 50% Besserung lag zwischen 40 
und 60%. Bei Patienten mit chronischer Migräne 
konnte die Zahl der monatlichen Migränetage 
um vier bis sechs pro Monat reduziert werden 
bei Ausgangswerten um 16–19 Tage pro Monat. 
Die Rate der Patienten mit mindestens 50%  
Besserung lag zwischen 25 und 40%.
Neu ist für die Antikörper die große Zahl an un-
tersuchten Patienten. Zudem wurden erstmals 
gezielt Studien an bislang nicht untersuchten 
Gruppen durchgeführt, so etwa Patienten, die 
auf bisherige Prophylaxen refraktär sind.

Kommt es dennoch unter Therapie mit einem 
CGRP-Antikörper zu einer Migräneattacke: 
Welche Akuttherapie empfehlen Sie?
Hier deuten unsere bisherigen Erfahrungen da-
rauf hin, dass die reguläre Attackentherapie mit 
Triptanen und NSAR gut wirksam ist und fort-
geführt werden sollte. Bei unzureichendem An-
sprechen auf eine der beiden Substanzen sollte 
auch konsequent auf die Kombination aus bei-
den zurückge griffen werden. 	 n

NEUROLOGIE

1|2019 ärztliches journal biopharmazeutika |13

PD Dr. med. Tim Jürgens  
Oberarzt,  

Klinik und Poliklinik für Neurologie,  
Ärztlicher Leiter Kopfschmerz- 

zentrum Nord-Ost,
Universitätsmedizin Rostock

Wir müssen als Ärzte  
unbedingt darauf achten, Patienten  
vor unrealistischen Erwartungen zu  
bewahren. Die Antikörper sind ohne  
Zweifel gut wirksame Präparate mit 

einem günstigen Neben wirkungsprofil. 
Die Überhöhung als „Wundermittel“ 

würde aber bei den meisten Patienten  
in Enttäuschung münden.



A
bb

.: 
sh

ut
te

rs
to

ck
/

N
ed

el
cu

 P
au

l P
et

ru

Die Renaissance der  
Immun-Onkologie
Die Immuntherapie erlebte mit den PD-L1-Inhibitoren einen Aufschwung, der bis  
heute anhält. Das grundlegende Prinzip der neuen Medikamente ist es, die Mechanismen 
auszuschalten, mit denen der Tumor dem Immunsystem entgeht. 

15% der Patienten trat zudem ein Autoimmun
syndrom auf. 
Von den zahlreichen zunächst erfolgverspre
chenden Substanzen, die auch in Kalten Tumo
ren gegen den Krebs gerichtete TZellen erzeu
gen können, erreichten nur zwei den primären 
Endpunkt: SipuleucelT und Talimogene laherpa
repvec. SipuleucelT ist eine autologe zelluläre 
Immuntherapie, für die dendritische Zellen aus 
dem Blut des Patienten isoliert werden. Die Zel
len werden mit einem gentechnisch hergestell
ten Fusionsprotein inkubiert, das aus dem 
 Tumorantigen Prostatspezifischer saurer Phos
phatase (PAP, Tumorantigen) und Granulozyten
MakrophagenKolonie stimulierendem Faktor 
(GMCSF) besteht. Anschließend werden die Zel
len dem Patienten infundiert. Im Körper aktivie
ren die Dendritischen Zellen TZellen, die an
schließend die PAPpräsentierenden Tumor
zellen angreifen.
Talimogene laherparepvec ist ein onkolytisches 
Virus, das Melanomzellen zerstört. Dadurch 
werden Antigene freigesetzt, die im Körper eine 
tumorspezifische Immunantwort auslösen.  n

Roland Müller-Waldeck

Krebszelle im 
3D-Modell

ONKOLOGIE

Krebsarten können in zwei Gruppen geteilt 
werden: Kalte Tumoren enthalten keine gegen 
den Tumor gerichtete TZellen, die Tumoren 
sprechen in der Regel nicht auf monoklonale 
Antikörper gegen Checkpoints an; die meisten 
soliden Tumore zählen zu dieser Gruppe. Heiße 
Tumoren enthalten viele gegen den Tumor ge
richtete TZellen und viele von ihnen können im
muntherapeutisch behandelt werden. 
Mit dem Wissen, dass die TZellen in Heißen 
 Tumoren inaktiv und damit unfähig sind, Tumor
zellen zu zerstören, eröffneten sich neue Be
handlungsmöglichkeiten. Es zeigte sich, dass 
Tumorzellen auf ihrer Oberfläche das Check
pointmolekül PDL1 präsentieren, mit dem sie 
die zytotoxischen TZellen hemmen. Man suchte 
nach Möglichkeiten, die gehemmten TZellen 
wieder zu aktivieren und entwickelte monoklo
nale Antikörper zuerst gegen PDL1, dann auch 
gegen andere Checkpoints (Checkpoint inhibie
rende monoklonale Antikörper, CIMA). Zwar 
sprechen 10% bis 60% der MelanomPatienten 
auf CIMA an, aber nur 10% bis 20% der Patienten 
mit anderen soliden Tumoren – in etwa 10% bis 
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Prototyp Melanom
Das Melanom ist der 
Prototyp für Heiße 
 Tumoren: Zahlreiche 
 somatische Mutationen 
führen zu vielen Neoan
tigenen, die das Immun
system grundsätzlich als 
fremd erkennt. Tumor
zellen, die Neoantigene 
präsentieren, sollten 
 daher eigentlich von  
TZellen vernichtet wer
den, jedoch inaktivieren 
heiße Tumore die T 
Zellen und entgehen so 
dem Angriff des Immun
systems. Daher spre
chen einige Melanompa
tienten auf IL2Therapie 
an. Warum die Therapie 
jedoch nur bei einem 
geringen Teil der Pati
enten funktioniert, 
bleibt ein  Paradox.
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Karla*, 49, bei ihr waren 4 – 5 zugelassene Prophylaktika 
 erfolglos, sie leidet monatlich mindestens 4 Tage an  
 Migräne und ist stark im Alltag eingeschränkt.

*Fiktive Patientin
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Sie greifen gezielt in körpereigene Pro
zesse ein, binden also zielgenau an krankheits
relevante Targets. Ihr Wirkmechanismus ähnelt 
der natürlichen Situation im Organismus, da
durch ist das Sicherheitsprofil gut, das Risiko für 
Nebenwirkungen bleibt gering. Mit Biopharma
zeutika wurden viele Durchbrüche in der Medizin 
erreicht. So können beispielsweise mit biotech
nologisch hergestellten monoklonalen Antikör
pern Ziele angesteuert werden, die mit den klas
sischen Arzneimitteln so nicht erreichbar waren. 
Der Tumornekrosefaktora etwa war für die 
klassischen niedermolekularen Substanzen ein 
viel zu komplexes Angriffsziel, doch die 
hochmole kularen TNFaInhibitoren können an 
TNFa binden und dort die gewünschte Wirkung 
entfalten.

Was sind die Vorteile der Biopharma
zeutika gegenüber den herkömmlich 
chemischsynthetisch hergestellten 
Pharmazeutika? 

1

10 Fragen – 10 Antworten
Birgit Bok

Was wissen Sie wirklich über Biopharmazeutika?

Gibt es auch  
Biopharmazeutika  
aus Pflanzen? 

Nein, bisher sind keine Biopharma
zeutika am Markt, die aus Pflanzen 
hergestellt wurden. 
Die meisten Biopharmazeutika wer
den heute in Kulturen von Mikroorga
nismen (zum Beispiel Bakterien oder 

Hefepilzen) oder in Säu
getierzellen (zum Bei
spiel  Hamsterzellen) 
hergestellt.

3

 
Können  

Biopharmazeutika  
auch in Tablettenform  

eingenommen werden? 

Nein. Die Wirkstoffe können nur durch  
Injektion oder Infusion verabreicht werden.  
Bei oraler Einnahme als Tablette würden die 

Eiweiße im Magen und Darm verdaut und 
wären damit unwirksam.

4

In der EU wurden dem BiotechReport 2018 
zufolge im Jahr 2017 insgesamt 45 Medikamente 
mit neuem Wirkstoff oder neuer Kombination be
kannter Wirkstoffe zugelassen. Unter diesen Neu
zulassungen befinden sich 23 Biopharmazeutika: 
13 OriginalBiopharmazeutika und 10 Biosimilars. 
Im Jahr 2005 waren in der EU insgesamt erst  
155 Biopharmazeutika zugelassen, im Jahr 2017 
waren es schon 274 Biopharmazeutika.

Spielen Biopharmazeutika 
bei den aktuellen Zulassungen 
wirklich eine so große Rolle?

2
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Sind alle Chargen  
eines Biologikums identisch?   

6

Ist bei biologischen Arzneimitteln  
von einer erhöhten Immunogenität  
auszugehen?

Aufgrund ihrer Größe und der kom
plexen Molekülstruktur haben Bio
logika das Potenzial, im mensch
lichen Körper eine Immunreaktion 
auszulösen. Charakteristisch ist in 
diesem Fall vor allem das Auftreten 
von Antikörpern gegen den Wirk
stoff („AntiDrug Antibodies“, 
ADA). Meist kommt es hierbei nur 
zu schwachen Immunreaktionen, 
die klinisch belanglos sind. Aller

5

Jede neue Charge eines Biologi
kums ist der vorhergehenden ähnlich, aber nicht 
mit ihr identisch. Diese geringfügigen Unter
schiede werden auch als Mikroheterogenität 
oder Mikrovariabilität bezeichnet und treten ins
besondere bei Änderungen des Herstellungs
prozesses auf: Werden z.B. die produzierende 
Zelllinie oder das Kulturmedium geändert, kann 
dies Änderungen in der Tertiär
struktur, z.B. in den Isoformen 
oder der Glykolysierung nach sich 
ziehen.
Daher muss bei jeder Änderung 
des Herstellungsprozesses geprüft 
werden, ob das Biologikum weiter 
innerhalb des bei der Zulassung 
definierten Korridors für Mikro
heterogenität liegt und die Unter
schiede also so gering sind, dass 
sie keine klinische Relevanz haben. 

Was versteht man  
unter Bioidenticals?  

Bioidenticals werden vom Hersteller des 
OriginalBiologikums in derselben Produktions
stätte im gleichen Herstellungsprozess produ
ziert. Der Vertrieb erfolgt allerdings von unter
schiedlichen pharmazeutischen Unternehmen 
unter verschiedenen Arzneimittelbezeichnungen. 
Der Apotheker kann eine Substitution vorneh
men, sofern diese nicht explizit vom Arzt ausge
schlossen wurde.

7

dings ist es auch möglich, dass 
ADA an das aktive Zentrum des 
therapeutischen Proteins binden 
und so seine Aktivität hemmen: in 
diesem Fall handelt es sich um 
neutralisierende ADA. 
Generell können ADA die Wirksam
keit eines Arzneimittels beein
trächtigen, indem sie zum Beispiel 
seine Elimination oder Bioverfüg
barkeit beeinflussen. Außerdem 

kann die Verträglichkeit und Si
cherheit leiden, z. B. durch ver
mehrte Hypersensitivitätsreaktio
nen, Anaphylaxis oder Immunkom
plexkrankheiten.
Um diese Risiken auszuschließen, 
werden ADA im Rahmen der Zulas
sung von Biologika grundsätzlich 
untersucht. Antikörpertests sind 
stets Bestandteil klinischer Prü
fungen.
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Sind die Preisunterschiede zwischen  
Biologikum und Biosimilar vergleichbar  
mit jenen zwischen chemischsynthetischem 
Originalpräparat und Generikum?

Im Gegensatz zu den chemisch herge
stellten Generika aus kleinen, einfachen Mole
külen sind biotechnologisch hergestellte Biosimi
lars mit ihrer komplexen Struktur nicht komplett 
identisch mit dem OriginalBiologikum. Denn das 
aufwendige biotechnologische Herstellungsver

fahren unter Verwendung spezi
eller Zellkulturen kann nie ge
nau kopiert werden. Hier ist es 
schon eine Herausforderung, 
beim Original von Charge zu 
Charge die Produktionsbedin
gungen konstant zu halten. Ein 
Biosimilar, das mit anderer An
lage und veränderter Zelllinie 
hergestellt wird, weicht in sei
ner Struktur minimal vom Origi
nalBiologikum ab. Das zeigt 
sich beispielsweise in einer an
deren Proteinfaltung oder einer 
Glykosylierung, die an einer an
deren Stelle erfolgt.

Bei der Zulassung genügt daher bei einem Gene
rikum eine Bioäquivalenzstudie zum Originalprä
parat. Für die Zulassung eines Biosimilars hinge
gen wird die eigenständige Prüfung seiner Wirk
samkeit und Verträglichkeit verlangt. Hierzu sind 

Ist ein Biosimilar quasi das Generikum 
eines Biologikums?8

Die Einsparpotenzial, das man mit Generika erzielt, ist deut
lich größer – diese können bis zu 80% günstiger sein als das Original. 
Bei den Biosimilars sind die Preissenkungen gegenüber dem Original
Biologikum meist geringer (um die 20%). Der Grund hierfür ist das auf
wendige, komplexe Herstellungsverfahren sowie die klinischen Prü
fungen, die zur Zulassung erforderlich sind.

Kann der Apotheker  
einen Austausch  
des verordneten  
OriginalBiologikums 
veranlassen?

Ausschließlich der behan
delnde Arzt kann einen Präparatewechsel 
veranlassen. So darf der Apotheker nicht 
automatisch ein biopharmazeutisches Ori
ginalPräparat durch ein Biosimilar substi
tuieren und auch nicht ein Biosimilar durch 
ein anderes Biosimilar. In beiden Fällen be
nötigt er die Zustimmung des Arztes.

9

10

in der Regel einige präklinische und mehrere kli
nische Studien erforderlich, in denen dieses mit 
dem Original verglichen wird. Die pharmazeu
tische Darreichungsform, die Wirkstärke und der 
Applikationsweg müssen die gleichen sein wie 
beim Referenzarzneimittel.



 WARUM  
NICHT  GLEICH?
BIOSIMILARS.
 Arzneimittelversorgung nachhaltig und bedarfsgerecht. 
Biosimilars sind in Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit 
gleichwertig zu den Referenzarzneimitteln. 

IHRE VERORDNUNG. IHRE WAHL.

Weitere Informationen unter: www.probiosimilars.de
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A (PwHA) with and without inhibitors: Results from Phase 3 HAVEN 4 study. Abstract at World Federation of Hemophilia (WFH) 2018 World Congress, 20–24 May, 2018, Glasgow, Scotland.  Hemlibra® 30 mg/ml Injektionslösung, Hemlibra® 150 mg/ml InjektionslösungDieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifi zierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung

 zu melden. Bitte melden Sie Nebenwirkungen an die Roche Pharma AG (grenzach.drug_safety@roche.com oder Fax +49 7624/14-3183) oder an das Paul-Ehrlich-Institut (www.pei.de oder Fax: +49 6103/77-1234).

Wirkstoff: Emicizumab. Zusammensetzung: 30 mg/ml Injektionslösung: Jeder ml Lösung enthält 30 mg Emicizumab. Jede Durchstechfl asche mit 1 ml enthält 30 mg Emicizumab in einer Konzentration von 30 mg/ml. 

150 mg/ml Injektionslösung: Jeder ml Lösung enthält 150 mg Emicizumab. Jede Durchstechfl asche mit 0,4 ml/0,7 ml/1 ml enthält 60 mg/105 mg/150 mg Emicizumab in einer Konzentration von 150 mg/ml. 

Sonstige Bestandteile: L-Arginin, L-Histidin, L-Asparaginsäure, Poloxamer 188, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiet(e): Hemlibra wird angewendet als Routineprophylaxe von Blutungs-

ereignissen bei Patienten mit Hämophilie A (hereditärer Faktor-VIII-Mangel) mit Faktor VIII-Hemmkörpern und bei Patienten mit schwerer Hämophilie A (hereditärer Faktor-VIII-Mangel, FVIII 

< 1 %) ohne Faktor VIII-Hemmkörper. Hemlibra kann bei allen Altersgruppen angewendet werden. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen 

Bestandteile. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Arthralgie, Reaktion an der Injektionsstelle, Durchfall, Myalgie, Fieber, thrombotische Mikroangiopathie, oberfl ächliche Thromboph-

lebitis, Thrombose des Sinus cavernosus, Hautnekrose. Verschreibungspfl ichtig. Hinweise der Fachinformation beachten. Pharmazeutischer Unternehmer: Roche Registration 

GmbH, Grenzach-Wyhlen, DE. Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich. Vertreter in Deutschland: Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen. Stand der Information: März 2019.

HEMLIBRA® bei Hämophilie A mit oder ohne Inhibitoren bei allen Altersgruppen*

JETZT ZUGELASSEN

   Weil auch das Leben keine Pause macht.
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