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Manche Ärztegruppen haben schon gute 
Erfahrungen mit dem Umstellen von 
Patienten auf Biosimilars. 

Diskussion am IIR-Forum Pharma   

Biosimilars aus 
Ärzte-Sicht 

Unterschiedliche Facharztgruppen haben unter-
schiedlich viel Erfahrung mit dem Einsatz von 
Biosimilars. Doch wer Erfahrungen hat, 
hat meist gute. 

Biosimilars - die Nachbauprodukte von therapeutischen 
Proteinen, deren Patentschutz abgelaufen ist - erobern 
ein immer größeres Feld. Doch die Produkte sind erklä-

rungsbedürftig: Aufgrund der hohen molekularen Komplexität, 
beispielsweise eines monoklonalen Antikörpers, und der unver-
meidbaren Variabilität der angewandten biotechnologischen 
Herstellungsprozesse ist eine exakte Identität des Wirkstoffes 
(wie man sie von Generika kennt) nicht zu erwarten. Den Her-
stellern fällt daher die Aufgabe zu, die Eigenart ihres Produkts 
der Fachöffentlichkeit näherzubringen. Das betrifft Patienten 
und Sozialversicherungen ebenso wie Apotheker, besonders 
aber betrifft es die Ärzte, die auf die Entscheidung für ein be-
stimmtes Präparat ihrer Rolle entspre-
chend besonders großen Einfluss haben. 

Erst langsam weicht unter diesen die 
Skepsis gegenüber dem Neuen - und nicht 
alle medizinischen Fachgebiete sind dabei 
schon gleich weit gekommen. Dies zeigte 
sich auch im Rahmen der von IIR veran-
stalteten Tagung "Biosimilars" im Rahmen 
des Forums Pharma, das von 22 bis 23. 
März in Mauerbach bei Wien stattfand. 
"Die Gastroenterologen sind spät in das 
Thema eingestiegen", berichtet etwa Rainer Schöfl vom Kran-
kenhaus der Elisabethinen Linz. Das Biologikum Infliximab wird 
in der Gastroenterologie zur Behandlung chronisch entzündli-
cher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa 
angewendet. Erste Biosimilars zu diesem Präparat sind von der 
EMA zugelassen worden. Die ECCO (eine internationale Ärzte-
gesellschaft, die sich mit der Therapie dieses Indikationenkrei-
ses beschäftigt), hat sich vorsichtig zustimmend zum Gebrauch 
von Biosimilars geäußert. Der Switch vom Originator zum Bio-
similar sei bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen akzeptabel, für eine mehrmalige Umstellung oder 
ein Zurückwechseln zum Originalpräparat würden aber die wis-
senschaftlichen Grundlagen fehlen. Eine Umfrage unter österrei-

chischen Gastroenterologen zeigte, dass man hierzulande noch 
deutlich zurückhaltender ist: Unter seinen Fachkollegen sei die 
Sorge bezüglich einer unerwünschten Immunogenität von Bio-
similars hoch. Die meisten würden zudem der Ersteinstellung 
eines Patienten auf ein Biosimilar offener gegenüberstehen als 
einem Switch vom Original zum Biosimilar. 

"Sie bekommen ein gutes Produkt" 

Josef Smolen, Rheumatologe und Vorstand der zweiten medi-
zinischen Abteilung am Krankenhaus Hietzing, kann bereits 
auf gute Erfahrungen mit derartigen Umstellungen zurück-

greifen. Sein Hauptargument gegenüber 
Skeptikern ist die hohe Variabilität eines 
Biologikums, auch wenn man beim Ori-
ginal bleibt: "Wenn ich bei einem Pati-
enten vor fünf Jahren mit einer Inflixi-
mab-Therapie begonnen habe, habe ich 
so starke Batch-to-Batch-Variationen, 
dass ich heute ein ganz anderes Präparat 
habe als damals. Da mache ich mir über 
einen Switch zu einem Biosimilar keine 
Gedanken", so Smolen im Rahmen einer 

Diskussion am Podium der IIR-Tagung. Michael Freissmuth, Vor-
stand des Instituts für Pharmakologie der Meduni Wien, erin-
nert die Diskussion stark an jene zu Generika vor rund zehn 
Jahren. Das führe zur Verunsicherung von Patienten, die allein 
schon das Ergebnis der Anwendung beeinträchtigen könne, wie 
Nocebo-Studien zeigen würden. "Es ist meine Aufgabe als Arzt, 
dem Patienten zu kommunizieren: Sie bekommen ein gutes Pro-
dukt", so Freissmuth. Verschiedene Statements gab es zur Frage, 
wessen Aufgabe es ist, für die entsprechende Information zu 
sorgen. "Der einzelne Patient muss von seinem Arzt aufgeklärt 
werden", vertrat Smolen. "Es würde aber auch nicht schaden, 
wenn es ein öffentliches Statement des Gesundheitsministeri-
ums geben würde", war Freissmuths Ansicht, (gs) n 

"Es ist meine Aufgabe als 
Arzt, dem Patienten zu 

kommunizieren: Sie bekom-
men ein gutes Produkt. " 
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