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Generic drugs: Quality, efficacy, safety and
interchangeability
Summary. Since the introduction of generic drugs to
the pharmaceutical market a sometimes emotional debate exists whether they are well-investigated and of high
quality. There is some uncertainty about whether evidence of bioequivalence is enough to guarantee efficacy
and safety of generic drugs. Some physicians ask the
question if competent authorities are able to ascertain
that the pharmaceutical quality of generics is acceptable.
Doctors and patients sometimes are ill at ease about the
interchangeability of innovator and generic products. This
article describes how the European Union legislation ensures that a generic drug is only approved if its risk-benefit relationship is favourable and that it is essentially
similar to the innovator product. In this context pharmacokinetic parameters are accepted as surrogates for clinical results because bioequivalence means therapeutic
equivalence as well. For most drugs, current bioequivalence testing generally enables clinicians to routinely
substitute generic for innovator products. Published findings, however, suggest that particular drugs may not be
ideally suited for generic substitution when a patient is
already on that drug. These are the so called critical dose
medicinal products (drugs with a narrow therapeutic range). When starting a new therapy with any generic drug,
however, its similarity to the innovator drug in terms of
efficacy, safety and quality is guaranteed.
Key words: Generic drugs, bioequivalence, marketing authorisation, pharmaceutical quality, interchangeability.
Zusammenfassung. Seit es Generika gibt, existiert
eine teilweise sehr emotional gefuhrte Debatte, ob Generika wirklich geprufte und qualitativ hochwertige Medikamente sind. Die Unsicherheit, ob der Nachweis der Bioaquivalenz tatsächlich genugt, um Wirksamkeit und Sicherheit von Generika nachzuweisen, ist grol3. Auch die
Frage, ob man daraut vertrauen kann, dass die pharmazeutische Qualität dieser Produkte einwandfrei ist, wird
immer wieder aufgeworfen, und die verschreibenden
Arzte sind beunruhigt ob das Originalprodukt einfach

durch em Generikum ausgetauscht werden kann. Dieser
Artikel beschreibt, wie durch die EU-welt einheitlichen
Gesetze und Richtlinien garantiert 1st, dass anhand genau festgelegter Kriterien bei der Zulassung und Uberprüfung der chemischen Qualität von Generika das Verhältnis von Nutzen zu Risiko eindeutig zugunsten der
Generika ausfällt und mit dem Originator vergleichbar 1st.
In diesem Zusammenhang gewahrleisten pharmakokinetische Parameter als Surrogat für klinische Ergebnisse,
dass Bioaquivalenz auch therapeutische Aquivalenz bedeutet. Einschrankungen diesbezüglich bestehen lediglich bel der Austauschbarkeit von so genannten critical
dose - Arzneimitteln, z.B. Medikamenten mit enger therapeutischer Breite. Bei der Neueinstellung eines Patienten auf em Generikum, egal ob ,,kritischer Wirkstoff"
oder nicht, besteht jedoch kein Zweifel, dass Originalprodukt und Generikum gleichwertig im Sinne der Wirksamkeit, Sicherheit und Qualitàt sind.
SchlUsselwörter: Generika, Bioaquivalenz, Zulassung, chemische Qualitãt, Austauschbarkeit.

Einleitung
Im Jahr 1917 verlor Bayer das Patent von Aspirin und
kampfte erbittert, 1920 sogar vor Gericht, gegen die MogIichkeit, dass em generisches Aspirin auf den Markt
kommt. Bayer verlor den Prozess und seither gibt es Generika von Aspirin [1, 2].
Abgesehen vom Patentschutz konnten die pharmazeutischen Hersteller damals ihre Produkte mehr oder weniger ungeregelt durch Gesetze auf den Markt bringen. Die
US Food and Drug Administration (FDA) verlangte erst
ab 1962, dass Medikamente, bevor sie auf den Markt
kommen, ihre Wirksamkeit und Sicherheit in Studien
nachweisen mtissen. In Osterreich gab es diesbezuglich
zuerst eine so genannte Spezialitatenverordnung und erst
ab 1984 em österreichisches Arzneimittelgesetz (AMG) in
dem die Erfordernisse an die Zulassung eines Arzneimittels geregelt wurden. Seit dem EU-Beitritt Osterreichs im
Jahr 1995 bestimmen auch hierzulande die europaischen
Verordnungen und Richtlinien, weiche Studien für die
Zulassung eines Medikaments notwendig sind. In Europa
unterliegt die Zulassung von Arzneimitteln für EU-Staa-
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g, in Staaten aullerhalb
Gesetze.
ii Europa zugelassen?
Em Generikum darf erst nach Ablauf von 10 Jahren
nach ErstzuiaSSUng des so genannten Referenzarzneimittels in den Handel gebracht werden. Wenn für den Originator innerhalb der ersten 8 Jahre eine neue und bedeutende zusatzliche Indikation zugelassen wurde, so darf das
Generikum sogar erst nach 11 Jahren auf den Markt [3].
Abbildung 1 zeigt, wie sich diese ,,8 + 2 + 1" Formel auf
die Markteinftthrung eines Generikums auswirkt [4].
Jedes Arzneimittel, egal ob Generikum oder nicht,
muss, bevor es in der Apotheke oder beim Arzt erhältlich
ist, zugelassen sein. Dafür existieren innerhaib der EU
folgende Zuiassungsverfahren: das nationale Zulassungsverfahren, das gegenseitige Anerkennungsverfahren (Mutual Recognition Procedure, MRP) beziehungsweise das
dezentrale Verfahren (Decent roused Procedure, DCP)
und schlieBlich das zentrale Zulassungsverfahren (Centraused Procedure, CP) über die Europaische Arzneimittelagentur (EMEA), deren Sitz in London, UK, 1st.
Beim Nationalen Zuiassungsverfahren erfolgt die Zulassung einer Arzneimittelspeziaiitat nur für das jeweilige
Land, in dem die Einreichung erfolgte. Es darf dann nur
in diesem Land, z.B. Osterreich, auf den Markt [5].
Will hingegen der Zulassungsinhaber in mehr als
einem EU-Mitgiiedsstaat auf den Markt kommen, muss er
entweder das MRP oder DCP wählen. MRP wird gewahlt,
wenn eine Zulassung in einem EU-Land bereits vorhanden 1st und der Zuiassungsinhaber einen Markteintritt
auch in anderen EU-Ländern vornehmen will. Der erstzulassende Staat 1st beim MRP der hauptverantwortliche
Referenzstaat (Reference Member State). Er erstellt für
alle in das Verfahren involvierte Lander (Concerned
Member States), in denen auch eine Zulassung erfolgen
soil, einen Beurteilungsbericht über die Qualitat, Wirksanikeit und Unbedenklichkeit des Arzneimittels, dem die
Lander folgen können, aber nicht müssen. Unklarheiten
müssen im Zuge des Verfahrens innerhaib von 90 Tagen
ausgeräumt und die Zulassung muss innerhalb dieser Frist
ausgesprochen werden.
Beim DCP wiederum liegt in keinem Staat des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) eine Zulassung der
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Arzneimittelspezialitat vor. Eine Zulassung wird aber für
rnehrere EU-Staaten angestrebt und die entsprechenden
Antrage werden gleichzeitig in alien Ländern, in denen
das Produkt auf den Markt kommen soil, eingereicht.
Für spezielle Arzneimitteltypen (z.B. neue Wirkstoffe
gegen HIV, Krebs, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen sowie biotechnoiogisch hergesteilte Wirkstoffe
und Wirkstoffe gegen seltene Erkrankungen) [6], muss
eine zentrale Zulassung erfolgen. Diese ist dann für alle
EWR-Mitgliedsstaateñ gültig. Diese Zulassung wird bei
der EMEA in London eingereicht und über die EU-Kornmission ausgesprochen, Das Gutachtergremium der
EMEA setzt sich aus Gesandten der nationaien Zulassungsbehorden zusammen. In Ausnahmenfhiien konnen
auch Generika zentral zugelassen werden, was bislang
jedoch erst dreirnal der Fall war.
Anders als bei einer herkornmiichen Zuiassung 1st bei
der Generikazulassung der Antragsteiler nicht verpflichtet, die Ergebnisse der praklinischen Versuche ujid kunischen Prüfungen bzw. Versuche und die Ergebnisse der
Unbedenklichkeits- und Ruckstandsversuche vorzulegen.
Der AntragsteHer muss nachweisen, dass ,,es sich bei dem
Arzneimittel urn em Generikum eines Referenzarzneimittels handelt" [5]. Dies erfoigt durch den Nachweis einer
entsprechenden chemischen Qualitat der Herstellung sowie mittels euler oder mehrerer Bioaquivalenzstudien.
Die chemische Qualitat von Generika
Hinsichtlich der Erfordernisse an die Quaiitat eines
Arzneimitteis, die durch die pharmazeutisch-chemische
Dokumentation zu belegen ist, wird grundsatziich nicht
zwischen dern Antrag eines Originators und dem eines
Generikums unterschieden. Es müssen dieselben Unterlagen beigeschlossen werden wie im Falle einer Originatorzulassung.
Die erforderiichen Angaben im Rahmen der Wirkstoffdokumentation sind genau definiert [7] (Tabelle 1).
Daten zur Aufklarung und Bestatigung der Struktur
sind bei bereits bekannten Wirkstoffen nicht im gleichen
Ausmali notwendig wie im Falle von neuen Wirkstoffen.
Hier werden Identitatsnachweise mit Referenzsubstanzen
als ausreichend angesehen. Haltbarkeitsstudien des Wirkstoffes sind jedenfalis erforderlich. Bei seit Jahren bekannten und eingesetzten Wirkstoffen müssen jedoch
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Tabelle 1. Angaben im Rahmen der Wirkstoffdokumentation
• Kritische chemisch-physikalischen Eigenschaften (Partikelgrolle, Löslichkeit, Polymorphismus, kristalline Formen)
• Synthese und Aufreinigung
• Qualitat aller eingesetzten Materialien
• Verunreinigungsprofil des Wirkstoffes
• Wirkstoffqualitat
• Wirkstoffstabilität

nicht zusatzlich Stresstests durchgeführt werden, da allfällige Zersetzungsprodukte bekannt und im Buropaischen
Arzneibuch oder in der Literatur beschrieben sind. Auch
die notwendigen Angaben zur Dokumentation des Fertigproduktes für Originator und Generikum sind gleichermallen vorgegeben [7] (Tabelle 2).
Von Antragstellern generischer Arzneimittel werden
vergleichende Unterlagen zum Referenzprodukt verlangt,
die unter anderem Verunreinigungsprofile, Gehalte, produktspezifische Parameter sowie (mit Ausnahme von z.B.
parenteralen Zubereitungen) Wirkstofffreisetzungskurven
(in-vitro-Dissolution) diskutieren.
Em Qualitats-Sicherheitsfisiko stellen in erster Linie
diverse Verunreinigungen dar. Hierzu zählen Ruckstände
von in der Wirkstoffsynthese eingesetzten Ausgangsmaterialien, Reagenzien, Losungsmitteln und Katalysatoren
sowie Zwischenprodukte, Synthesenebenprodukte, Reaktionsprodukte von Wirkstoff mit Hilfsstoffen oder Primhrpackmittel sowie Abbauprodukte. Durch Abwandern bzw,
Auslagern von Produktionsstätten vornehmlich in den asiatischen Raum (insbesondere nach Indien und China) ist
em Hauptaugenmerk auf die potenzielle Anwesenheit von
Verunreinigungen, die aus der Wirkstoffsynthese stammen zu legen. Demzufolge kommt der rigorosen Begutachtung der Wirkstofffierstellung eine grolle Bedeutung
zu.
Die Qualitat aller eingesetzten Materialien und mogliche Rückstände sind vom Antragsteller zu diskutieren
und zu kontrollieren. Dies erfolgt nach einheitlichen Vorgaben für alle zuzulassenden Wirkstoffe [8] und ist im
Europaischen Arzneibuch geregelt. Die Freigabekontrolle
stelit anhand von Spezifikationen einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung und -aufrechterhaltung jedes
Wirkstoffes und Fertigproduktes dar. In entsprechenden
Leitlinien [8, 9] wurden verbindliche Limits etabliert, ab

Tabelle 2. Angaben zur Dokumentation des Fertigproduktes
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschreibung und Zusammensetzung
Pharmazeutische Entwicklung
Herstellung
Qualitat und Rechtfertigung der eingesetzten Hilfsstoffe
Qualitat und Kontrolle des Fertigproduktes
Verunreinigungsprofil des Fertigproduktes
Abpackung
Haitbarkeit des Fertigproduktes
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welchem Ausmall Verunreinigungen berichtet, identifiziert (Strukturaufklarung durchgefuhrt) und qualifiziert
(toxikologisch gerechtfertigt) werden müssen.
Die Bioaquivalenzstudie
,,Eine Bioaquivalenzstudie ist eine vergleichende Bioverfugbarkeitsstudie zum Nachweis der Bioaquivalenz
zwischen einem Testprodukt und dem Referenzprodukt
(Originator). BioverfUgbarkeit ist das Ausmall und die
Geschwindigkeit der Wirkstoffresorption aus einer Arzneiform in den Kreislauf und damit die Verfugbarkeit
des Wirkstoffes am Wirkort." [10] Als ailgemein akzeptierte Grundannahme gilt, dass im Wesentlichen gleichartige (essentially similar) Plasmaspiegelverlhufe bzw.
Konzentrationen am Wirkort einen im Wesentlichen gleichen Effekt von Wirksarnkeit und Sicherheit gewahrleisten [10]. Das Testprodukt und das Referenzprodukt sind
also bioäquivalent, wenn ihre Bioverfügbarkeit nach der
Gabe gleicher molarer Dosen so ähnlich ist, dass ihre
Wirkungen (Wirksamkeit und Sicherheit) im Wesentlichen gleichartig sind. Obwohl das Referenzprodukt und
das Testprodukt im Wesentlichen als gleichartig betrachtet werden können, sind Unterschiede moglich (TabelIe 3).
Eine Bioäquivalenzstudie hat das Ziel, einen Vergleich der Bioverfugbarkeit des Originators und des Generikums durch die Beurteilung der Pharmakokinetik dieser Medikamente zu ermoglichen. Man will wissen, oh
das Generikum irn Vergleich zum Originator eine andere
Wirkung hat. Urn speziell diese Frage zu beantworten,
muss durch das Studiendesign der natUrlich immer vorkommende Bionoise bestmoglich minimiert werden. Unter Bionoise versteht man die zufallige Schwankung von
Blutwerten. Er ist mit einem Hintergrundrauschen im Radio vergleichbar. Würde man Bionoise nicht minimieren,
könnte em eventuell auftretender Effekt oder eine unerwünschte Wirkung nicht eindeutig dern Medikament zugeordnet werden. Wiederholte Messungen an Individuen
liefern etwas unterschiedliche Ergebnisse sowohi durch
die intra-subject variability (physiologische Schwankungen innerhalb des Individuums) als auch durch die
inter-subject variability (physiologische Schwankungen
zwischen verschiedenen Individuen), die die Interpretation erschweren. Daher erfolgen in einer Biohquivalenzstudie zur moglichst grollen Minimierung der Streuung
die Tests der Medikamente an gesunden Probanden und
nicht an Patienten. Dieses fallweise kritisierte Vorgehen
dient somit nicht der unterstellten Vereinfachung der Studie, sondern ist vielmehr für die Aussagekraft einer Biohquivalenzstudie unabdingbar. Dass der in beiden Präparaten enthaltene Wirkstoff eine Krankheit heilt oder
lindert, ohne ernsthafte Nebenwirkungen zu erzeugen,

Tabelle 3. Erlaubte Unterschiede zwischen Referenzprodukt
und Testprodukt
• Hilfsstoffe
Rückstände aus Herstellungsprozess
• Verschiedene Darreichungsformen bei oral rasch freisetzenden Formen moglich
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wurde bereits bei der Zulassung des Originalproduktes
ausreichend bewiesen. Nur durch gesunde Probanden und
nicht durch Patienten kann somit in der Bioaquivalenzstudie die notwendige grol3e Homogenitat innerhaib der
Stichprobe erreicht werden. Weiche Probanden an einer
Bioaquivalenzstudie teilnehmen sollen und wie diese ablauft, ist standardisiert [10].
Der Ablauf
Ublicherweise handelt es sich urn gesunde Freiwillige
- Manner und nicht schwangere Frauen mit ähnlicher medizinischer Vorgeschichte - meist irn Alter von 18 bis 55
Jahren. Die Anzahl der Probanden wird je nach Eigenschaften des Wirkstoffs und nach Studiendesign statistisch
ermittelt, es soliten aber in keinem Fall weniger als 12
sein.
Die Probanden werden üblicherweise von äuBeren
Einfltissen abgeschirmt und in einem Studienzentrum unter
standardisierten Bedingungen aufgenornmen. Wahrend der
Studie sind die Nahrungs- und Flussigkcitsaufnahme und
die korperliche Aktivität der Probanden standardisiert. Die
Versuchsteilnehmer di.irfen keine anderen Medikamente
einnehmen, keine Alkohol- oder Xanthin-haltigen Getränke und keinen Grapefruitsaft trinken, da sie die Bioverfugbarkeit von Wirkstoffeh verandern können [11].
Das gebrauchlichste Design einer Bioäquivalenzstudie ist das 2-Weg-Crossover-Design. Das bedeutet, dass
die Probanden zufallig auf zwei Gruppen aufgeteilt werden. Probanden der Gruppe A z.B. erhalten zuerst das
Generikum und nach einer adaquaten Auswaschphase das
Referenzarzneimittel. Probanden der Gruppe B bekommen als erstes Medikament das Referenzarzneirnjttel und
ebenfalls nach einer adaquaten Auswaschphase das Generikum (Abb. 2).

oogischerAbIauf
Randomisierung Vorbereitung Dosierung 1

Das Design garantiert auch eine hohe Messgenauigkeit durch wiederholte Blutabnahmen in einem engen
Zeitraster. Eine adaquate Auswaschphase zwischen den
Behandlungen ist notwendig, urn einen carry-over Effekt
auszuschljef3en. Es darf kein Wirkstoff des ersten Medikaments mehr im Blut des Probanden vorhanden sein. Die
Lange der Auswaschphase und der Zeitraum in dem die
Blutabnahmen erfolgen, das heiBt die Plasmaspiegel gemessen werden müssen, werden nach der Halbwertszeit
des Wirkstoffes berechnet. Zu weichem Zeitpunkt die
engmaschigen Blutabnahmen genau stattfinden müssen,
richtet sich nach den bekannten pharmakokinetischen Parametern (vor allem dem Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration) des Originators. So wird sichergestellt,
dass durch ausreichend viele Messungen zum richtigen
Zeitpunkt, insbesondere, aber nicht ausschliel3lich, zum
Zeitpunkt der Spitzenkonzentration, der Verlauf der Plasmaspiegel moglichst genau nachvollzogen und abgebildet
werden kann. Die wiederholten Beobachtungen am selben
Probanden erleichtern es, bei der statistischen Analyse
beobachtete Unterschiede in der Pharmakokinetik den
verschiedenen Produkten zuzuschreiben.
Die wichtigsten KenngrOj3en
Ublicherweise werden die Plasmaspiegel des Wirkstoffes aus dern Generikum und dem Referenzarzneimittel
ermittelt. Gibt es aktive Metaboliten des Wirkstoffes,
müssen auch diese gemessen werden, falls sie einen wesentlichen Teil zur Wirkung beitragen und die Kinetik im
Dosierungsbereich nicht linear ist. Abbildung 3 zeigt eine
typische Plasmakonzentrationszeitkurve. Die wichtigsten
Parameter der Bioaquivalenz sind:
AUC(0-t) bzw. AUC(0-inf): Area under the curve,
Flache unter der Plasmakonzentrationszejtkurve bis

Auswaschperiode

ProbandA ------ + GENERIKUM
Probarid B - REFERENZPRODUKT
mg/mi

Dosierung 2
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_

Zeit (hi

Zeit (hi
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_
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Abb. 2. Das 2-Weg-Crossover-Design einer Bioäquivalenzstudie
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venverläufe und dem entsprechend andere AUC- und
CmaxWerte. Um diese mogliche Streubreite abschätzen zu
konnen sind statistische Testverfahren notwendig. Tests
E
zum Nachweis der Bioaquivalenz werden mit Hilfe einer
Varianzanalyse durchgefuhrt, weiche em 90% Konfij15
denzintervall (CI) für die Quotienten der pharmakokinetiAUC (ng/mLh) schen Parameter liefert. Salopp formuliert könnte man das
10
CI so interpretieren, dass wir zu 90% sicher sein können,
dass das durchschnittliche Ergebnis eines Experiments
auch tatsächlich, also in der Bevolkerung, in diesem Be0.
reich liegt.
(1
Q N
N
.O
Das Testprodukt wird nach den EU-Richtlinien als
'-I
bioaquivalent zum Referenzprodukt angesehen, wenn das
Zeit (h)
90% Konfidenzintervall des Test-IReferenz-Quotjenten
der ogarithmisch transformierten AUCs - logarithmiert
Abb. 3. Verlauf einer typischen Plasmakonzentrationszeit- wird die Plasmakonzentrationskurve - im Bereich 0,80kurve. AUC Area under the curve, Flache unter der Plasmakon- 1,25 liegt [9]. Für die statistische Analyse der AUC und
zentrationszeitkurve; C,, maximale Plasmakonzentration des
CmaxDaten ist es prinzipiell erforderlich für die zu analyWirkstoffes; t,,, Zeitpunkt bis zum Auftreten der maximalen
sierenden Daten eine Normalverteilungsannahme zu trefPlasmakonzentration
fen. Da in den Bioverfügbarkeitsdaten AUC und Cmax in
der Originaiskala diese Forderung hinsichtlich Normalverteilung nicht erfullen, bietet die Log-Transformation
zur letzten Messung [AUC(0-t)] bzw. extrapoliert die Moglichkeit der Symmetrisierung der Werteverteilung
gegen Zeitpunkt unendlich [AUC(0-inf)]. Die AUC und dementsprechend auch eine bessere Annaherung an
reprasentiert das AusmaB der Bioverfügbarkeit.
die Normalverteilung. Wenn die 90% Konfidenzintervalle
Cmax: Maximale Plasmakonzentration des Wirkstof- der untersuchten Parameter nicht zwischen 0,80 und 1,25
fes. Die Cmax erlaubt Rückschlusse auf pharmakodyliegen, so wird das Produkt nicht zugelassen beziehungsnamische Effekte und das Risiko von Nebenwir- weise der Antrag vom Antragsteller zurückgezogen. Eine
kungen.
haufige Ursache der fehlenden Bioaquivalenz liegt in der
Galenik.
Der beste Parameter zur Bestimmung der BioaquivaBei Medikamenten mit sehr enger therapeutischer
lenz ist die AUC, da diese am zuverlhssigsten die Absorption widerspiegelt; Cmax ist die wichtigste sekundhre Grd- Breite kann das Intervall für die AUC und die Cmax sogar
Be. Weitere, gegebenenfalls für die Beurteilung ebenfalls eingeengt werden. In seltenen Fallen, wenn zum Beispiel
das Referenzprodukt eine hohe intra-subject-Variabilitat
wichtige, Parameter können sein:
(>30%) aufweist, können die Akzeptanzkriterien für die
• tmax: Zeitpunkt bis zum Auftreten der maximalen Plas- Bioaquivalenz von Cmax gering auf z.B. 0,75-1,33 erweimakonzentration. Die tmax erlaubt Rückschlusse auf tert werden.
die Freisetzungs-Geschwindigkeit aus der Arzneiform
Generika, deren durchschnittliche Bioverfügbarkeit
und der Resorption aus dem Gastrointestinaltrakt.
mehr als 5-10% von der Bioverfügbarkeit der Referenz• Cmin: Minimale Plasmakonzentration des Wirkstoffes. produkte abweichen, erfüllen bei den ublichen StichproCmin erlaubt RUckschlUsse die Aufrechterhaltung eines bengroBen in Bioaquivalenzstudien das Kriterium 90% CI
ausreichenden Mindestplasmaspiegels zwischen den 0,8 bis 1,25 nicht mehr [12]. Die US FDA, die amerikaVerabreichungen.
nische Zulassungsbehorde, führte zwei groBe UberprB• AUC't: Fläche unter der Plasmakonzentrationszeitfungen ihrer Generikazulassungen durch. Die erste Studie
kurve whhrend eines Dosierungsintervalls in Bioequi- uberprufte 224 Biohquivalenzstudien, die zwischen 1985
valenzstudien unter steady-state Bedingungen.
und 1986 zu einer Zulassung führten. Sie fanden einen
• Ae bzw. Aef: kumulative Urinausscheidung einer durchschnittlichen Unterschied in den AUC des ReferenzSubstanz bis zur letzten Messung [Ae] bzw. extraund Testprodukts von nur 3,5% [13]. Die zweite Studie,
poliert gegen Zeitpunkt unendlich [Aed.
die 127 im Jahr 1997 eingereichte Bioaquivalenzstudien
• t112: Plasmakonzentrationshalbwertszeit
überprOfte, fand einen durchschnittlichen Unterschied für
die AUC von 3,4% und für die Cmax von 4,3% [13].
Diese Zahlen zeigen eine hohe Vergleichbarkeit von
Die statistische Analyse
Generikum und Originalprodukt. Dennoch wurden darGenerikum und Referenzarzneimittel werden anhand über hinaus gehend weitere Zweifel geauBert, nämlich
oben genannter Parameter verglichen. Wenn zum Beispiel dass zwar Originator und Generikum austauschbar seien,
die AUC des Generikums ident zur AUC des Referenz- jedoch Generika untereinander dies moglicherweise nicht
arzneimittels ist, so ist der Quotient gleich 1. Es wird aber sind. Hierzu ist anzumerken, dass bei zulassungsrelenicht nur der punktuelle Quotient verglichen, sondern vanten Bioäquivalenzstudien das Generikum immer gegen
auch die mogliche Streubreite des Quotienten. Würde die den Originator getestet werden muss und es aufgrund von
Bioaquivalenzstudie öfters wiederholt werden - was in moglichen additiven Effekten hinsichtlich der Unterder Praxis natürlich nicht geschieht - bekhme man wegen schiede zum Originator es nicht erlaubt bzw. ausreichend
der biologischen Variabilitat immer wieder andere Kur- ist em Generikum lediglich gegen em anderes Generikum
25

.
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zu testen. Aus den obigen Daten ist dadurch auch eine
hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Generika untereinander ableitbar.

Das Problem der critical dose Praparate und ihre Austauschbarkeit
Vor allem Arzneimittel mit enger therapeutischer
Breite und hoher Toxizität, wie manche Immunsuppressiva
oder gewisse Antiepileptika, lösen immer wieder wissenschaftliche Diskussionen daruber aus, ob alle Originalpraparate gegen Generika austauschbar sind. Hat em Arzneimittel eine geringe therapeutische Breite, so bedeutet dies,
dass die kleinste wirksame Dosis nicht weit von der toxischen Dosis liegt. Es handelt sich dabei um Medikamente, die eine individuelle Titration bei jedem Patienten
benotigen, da schon kleine Unterschiede in der Verfugbarkeit des Wirkstoffs im Korper zu Konsequenzen, wie mehr
Nebenwirkungen oder eine geringere Wirkung ftihren könnell. Es wird daher immer wieder, sowohi in den USA und
Kanada als auch in Europa erörtert, ob fur diese Produkte
- mit geringer therapeutischer Breite - nicht zum Beispiel
noch zusätzliche Studiendaten notwendig wären. Auch
Arzneimittel mit kritischer Indikation, wie bei den in der
Rheumatologie verwendeten prophylaktischen oder hankheitsmodifizierenden Medikameñten, wird immer wieder
diskutiert, ob hier wirklich Austauschbarkeit zwischen
Originalprodukt und Generikum vorliegt [1411.
Generell ist zu sagen, dass Bioaquivalenzstudien Population-based-studies und keine individuell basierten
Studien sind. Man kann daher nicht davon ausgehen, dass
alle Individuen, die das Medikament zukUnftig einnehmen
werden, auch die in der Bioaquivalenzstudie geforderten
Kriterien erfüllen werden [15]. Ahnliches gilt aber auch
für Zulassungsstudien, die mit Originalprodukten durchgefuhrt werden. Auch hier zeigt sich immer wieder, dass
positive Ergebnisse aus klinischen Studien nicht unbedingt bedeuten, dass 100 Prozent der Patienten, die das
Medikament dann in der Praxis bekommen, gleich gut
darauf ansprechen oder keine ernsthaften Nebenwirkungen
erleiden.
In der Praxis kann die Neueinstellung eines Patienten
auf em Generikum genauso problemlos oder in seltenen
Fallen genauso problembehaftet sein wie die Einstellung
auf em Originalpraparat. Dies gilt im Besonderen sowohi
für die oben erwähnten Medikamente mit enger therapeutischer Breite als auch für die speziellen Antirheumatika.
Möchte man jedoch einen Patienten von einem Originalpraparat auf em Generikum umstellen, so erfordert dies
neben der erhohten ärztlichen Beratung und Aufmerksamkeit bei critical-dose Medikamenten insbesondere Kenntnisse über die Bioverfügbarkeit des bisher eingesetzten
und des zum Austausch vorgesehenen Medikaments.
Deshaib rat zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für
Epileptologie Folgendes: ,,Bei einer Neueinstellung oder
ohnehin erforderlichen Urnstellung einer antiepileptischen
Therapie können Generika meist problemlos eingesetzt
werden. Bei bestehender Einstellung mit Anfalls- und
Nebenwirkungsfreiheit solite em unbedachter Wechsel
von Originaipraparat zu Generikurn, von einern Generikumpraparat zu einem anderen oder von einern Generikurn auf em Originalpraparat unterbleiben" [16].

Im Gegensatz zu Arzneispezialitäten, die eine grofie
therapeutische Breite haben, nur vorübergehend eingesetzt werden (wie Glucokortikoide oder Penicillin) oder
Dauermedikamente die durch einfaches Monitoring des
Zielparameters (z.B. Antihypertensiva) eingestellt werden
können, bedeutet bei critical-dose Medikamenten der
Nachweis der Bioaquivalenz nicht unbedingt, dass sie frei
austauschbar sind [16, 17].
Sowohl die europäischen Behörden als auch die FDA
sind sich dieses Problems bewusst. Auf der Internetseite
der FDA wurde das Orange Book (Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations) publiziert, urn allen Interessierten die ndtigen Informationen
über die geprufte Austauschbarkeit von Arzneispezialitäten zuganglich zu machen. Die arnerikanische Behorde
versieht darin alle Produkte entweder mit einem A oder
B: A bedeutet, dass die Arzneispezialitat austauschbar ist
und B, dass sie es nicht ist [18]. Trotz dieser Hilfestellung
ist aber auch in den USA die Diskussion urn die Austauschbarkeit von Medikamenten mit eager therapeutischer Breite genauso wie in Europa noch nicht beendet.
So hat z.B. die dänische Behörde für einige Arzneirnittelgruppen, z.B. Immunsuppressiva, Thyroxin, Antiepileptika (ausgenommen Benzodiazepine) und Antiarrhythmika die Akzeptanzkriterien für die AUC und Cmax enger
definiert (90-111%) als in der Bioaquivalenzguideline der
EMEA vorgegeben urn auf die Problematik der Austauschbarkeit dieser Produkte einzugehen [19].
Derzeit ist noch nicht absehbar ob diese Debatte innerhaib Europas bald zu einer Einigung führen wird oder
ob daher auch andere europaische Behörden ihren eigenen
Weg gehen werden urn mit diesern Problem urnzugehen.
Trotz dieser Diskussion können sich aber sowohi verschreibende Arzte als auch Patienten sicher sein, dass
Generika geprüfte, qualitativ hochwertige, wirksame und
sichere Medikamente sind.
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