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Eisenblätter · Non-Biological Complex Drugs Similars

2) Rehmann, AMG, 3. Aufl., Vorbem. 4. Abschnitt, Rn. 37. Laut Richtlinie 2001/83/ EG
„Arzneimittel, die die gleiche qualitative und
quantitative Zusammensetzung von Wirkstoffen und die gleiche Darreichungsform wie
das Referenzarzneimittel aufweisen und deren
Bioäquivalenz mit dem Referenzarzneimittel
durch geeignete Bioverfügbarkeitsstudien
nachgewiesen wurden“.
3) Moleküle gelten als „klein“, wenn sie nicht
mehr als 500 Atome haben.

EMA/CHMP/SWP/100094/2011.

Herkömmliche Generika sind Nachahmerpräparate
kleinmolekularer

4) EMA/CHMP/SWP/100094/2011, Introduction.
5) Nach dem Verständnis der EMA. Man
spricht auch von Biologika oder Biopharmazeutika. Im Folgenden wird durchgängig der
Begriff Biologicals verwendet.

„Quality
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1.1 Generika

NBCD-Similars bezeichnen eine Kategorie von Nachahmerpräparaten,
die sich in das herkömmliche
Schema von Biosimilars und Generika nicht einfügen lässt. Sie stellen
eine neue Form von ähnlichen Arzneimitteln dar, die keine Generika,
aber auch keine Biosimilars sind:

n Abbildung 1

Anders ist dies bei biologisch produzierten Stoffen, den Biologicals
und ihren Kopien, den Biosimilars.
Als Biosimilars bezeichnet man biotechnologisch hergestellte Nachahmerpräparate von Biologicals5),

Partner für die Pharmaindustrie in klinischen Studien
Prof. Dr. Michael Gebauer

Struktur von chemisch hergestellten
patentfreien Arzneimitteln.2) Die Originalarzneimittel basieren auf einer
einfachen Molekülstruktur mit gut
definierten physiko-chemischen Eigenschaften, sind also „small molecules“3), die mit bekannten und definierten Methoden relativ einfach und
identisch hergestellt werden können.

1.2 Biosimilars
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Generika dieser Originalarzneimittel
sind identische Kopien des Originalproduktes, und für den Generikahersteller stellt der Herstellungsprozess
in der Regel keine Herausforderung
dar. Gleichermaßen einfach ist es,
nachzuweisen, dass sich Originalarzneimittel und Generikum qualitativ
und quantitativ entsprechen, also
bioäquivalent sind. Die Tatsache,
dass die Reproduzierbarkeit des Herstellungsprozesses ebenso unproblematisch wie die Identifizierungsmöglichkeit ist, bildet die Basis für den
Zulassungsprozess von Generika
mit „small molecules“.4)
Ein Beispiel für ein klassisches
Molekül mit einer einfachen Molekülstruktur ist das Aspirin (Acetylsalicylsäure)-Molekül, C9H8O4, mit einer Größe von 180 Dalton und insgesamt 21 Atomen. Sowohl Komplexität als auch räumliche Struktur dieses Moleküls sind einfach und definiert.
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Generika und Biosimilars sind bekannte Kategorien von Nachahmerarzneimitteln, die sowohl im Hinblick auf ihre Zulassung als
auch auf ihre Austauschbarkeit aus gutem Grunde unterschiedlichen
Regelungen unterliegen. Indes bilden sie die Realität nicht hinreichend ab, denn beide Kategorien lassen die Besonderheiten von
Non-Biological Complex Drugs (im Folgenden: NBCD) außer
Betracht. Bei diesen Arzneimitteln mit komplexen chemischen
Strukturen ist die Herstellung eines identischen Nachahmerpräparates nur bedingt möglich. Dieses Problem wurde von der EMA in
einem „Reflection paper on non-clinical studies for generic nanoparticle iron medicinal product applications“ für generische Eisenpräparate mit Nanopartikel-Charakteristik jüngst erkannt.1) Im Folgenden soll erläutert werden, worum es sich bei den NBCD handelt,
wie diese rechtlich einzuordnen sind und welche haftungsrechtlichen Folgen sich für Arzt und Apotheker bei der Abgabe von
NBCD-Similars ergeben.
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NBCD-Similars bezeichnen eine Kategorie von Nachahmerpräparaten,
die sich in das herkömmliche
Schema von Biosimilars und Generika nicht einfügen lässt. Sie stellen
eine neue Form von ähnlichen Arzneimitteln dar, die keine Generika,
aber auch keine Biosimilars sind:
1 . Z um B e g r i f f d e r
No n - B i o l o g i c a l C o m p l e x
Dr u g s Simi lar s
( N B C D - S i m i l a r s)

Struktur von chemisch hergestellten
patentfreien Arzneimitteln.2) Die Originalarzneimittel basieren auf einer
einfachen Molekülstruktur mit gut
definierten physiko-chemischen Eigenschaften, sind also „small molecules“3), die mit bekannten und definierten Methoden relativ einfach und
identisch hergestellt werden können.

Generika und Biosimilars sind bekannte Kategorien von Nachahmerarzneimitteln, die sowohl im Hinblick auf ihre Zulassung als
auch auf ihre Austauschbarkeit aus gutem Grunde unterschiedlichen
Regelungen unterliegen. Indes bilden sie die Realität nicht hinreichend ab, denn beide Kategorien lassen die Besonderheiten von
Non-Biological Complex Drugs (im Folgenden: NBCD) außer
Betracht. Bei diesen Arzneimitteln mit komplexen chemischen
Strukturen ist die Herstellung eines identischen Nachahmerpräparates nur bedingt möglich. Dieses Problem wurde von der EMA in
einem „Reflection paper on non-clinical studies for generic nanoparticle iron medicinal product applications“ für generische Eisenpräparate mit Nanopartikel-Charakteristik jüngst erkannt.1) Im Folgenden soll erläutert werden, worum es sich bei den NBCD handelt,
wie diese rechtlich einzuordnen sind und welche haftungsrechtlichen Folgen sich für Arzt und Apotheker bei der Abgabe von
NBCD-Similars ergeben.

Anders ist dies bei biologisch produzierten Stoffen, den Biologicals
und ihren Kopien, den Biosimilars.
Als Biosimilars bezeichnet man biotechnologisch hergestellte Nachahmerpräparate von Biologicals5),

1.2 Biosimilars

Generika dieser Originalarzneimittel
sind identische Kopien des Originalproduktes, und für den Generikahersteller stellt der Herstellungsprozess
in der Regel keine Herausforderung
dar. Gleichermaßen einfach ist es,
nachzuweisen, dass sich Originalarzneimittel und Generikum qualitativ
und quantitativ entsprechen, also
bioäquivalent sind. Die Tatsache,
dass die Reproduzierbarkeit des Herstellungsprozesses ebenso unproblematisch wie die Identifizierungsmöglichkeit ist, bildet die Basis für den
Zulassungsprozess von Generika
mit „small molecules“.4)
Ein Beispiel für ein klassisches
Molekül mit einer einfachen Molekülstruktur ist das Aspirin (Acetylsalicylsäure)-Molekül, C9H8O4, mit einer Größe von 180 Dalton und insgesamt 21 Atomen. Sowohl Komplexität als auch räumliche Struktur dieses Moleküls sind einfach und definiert.
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