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Altoriginal – Austausch oder aut-idem? 

Die sächsischen Ärzte verordnen bundes-
weit die wenigsten Generika, dafür wird
deutlich häufiger als im Bundesdurch-
schnitt auf Altoriginale und patentge-
schützte Analogpräparate zurückgegrif-
fen (Quelle: GamSi I/2013). Aus pharma-
kologischer Sicht ist der Austausch eines
Altoriginals hin zu einem Generikum
weitaus weniger gefährlich, wie landläu-
fig angenommen wird.

Dies soll anhand der Einschätzung des
arznei-telegramms verdeutlicht werden:

„Generische Arzneimittel sind wirkstoff-
gleiche Kopien von bereits im Handel be-
findlichen Originalpräparaten. Mit den
Generika kommt es nach Ablauf des Pa-
tentschutzes für Originale zu einem Preis-
wettbewerb und damit in der Regel zu
deutlichen Kostensenkungen. Wie bei
den Originalen setzt die Zulassung von
Generika den Nachweis der pharmazeuti-
schen Qualität voraus.

Wirksamkeit und Sicherheit gelten dage-
gen als belegt, wenn das Generikum mit
dem Original bioäquivalent ist, das heißt,
wenn sein Wirkstoff mit ähnlicher Ge-
schwindigkeit und in ähnlichem Ausmaß
im Körper verfügbar ist wie beim Origi-
nal. Dem liegt die Annahme zugrunde,
dass bei zwei Arzneimitteln mit identi-
schem Wirkstoff und gleicher Konzentra-
tions-Zeit-Kurve der aktiven Substanz im
Plasma auch die Konzentration am Wirk-
ort und damit der therapeutische Effekt
gleich ist.1

Die Bioäquivalenz peroraler Generika
wird in der Regel in Crossover-Studien
mit mindestens 12 gesunden Probanden
geprüft, die von Prüf- und Referenzprä-
parat je eine Einzeldosis einnehmen.*
Geschwindigkeit und Ausmaß der Ab-
sorption werden in erster Linie durch
Messung der Spitzenspiegel (Cmax) und
der Fläche unter der Konzentrations-
Zeit-Kurve (Area under the Curve =
AUC) bestimmt. Bioäquivalenz wird at-
testiert, wenn der 90 %ige Vertrauens-
bereich um den mittleren Test-Referenz-

Quotienten für beide Parameter innerhalb
eines Akzeptanzbereichs von 80% bis
125% liegt.

Dieser Bereich leitet sich daraus ab, dass,
um zugelassen zu werden, die Bioverfüg-
barkeit des Testpräparates nicht mehr als
20 % unter der des Referenzpräparates
 liegen darf und umgekehrt die des Refe-
renzpräparates nicht mehr als 20 % unter
der des Testpräparates, also jeweils min-
destens 80 % betragen muss. Konzentra-
tionsschwankungen bis zu 20 % gelten
bei den meisten Arzneimitteln als klinisch
 irrelevant.

Werden die Schwankungsgrenzen beide
als Test-Referenz-Quotient ausgedrückt,
wie es aus Konvention geschieht, ergibt
sich 125 % für die obere Grenze (Kehr-
wert von 80 %).1,2

Fälschlicherweise wird der Akzeptanzbe-
reich für die Bioäquivalenz häufig so in-
terpretiert, dass die Bioverfügbarkeit von
Generikum und Original sich (im Ex-
tremfall) um 45 % unterscheiden könn-
ten. Dabei handelt es sich um ein Miss-
verständnis. Da beide erlaubten Schwan-
kungsbereiche nach unten bis auf 80 %
und nach oben bis auf 125 % auf das Ori-
ginal bezogen sind, dessen Bioverfügbar-
keit dabei als l00 % gesetzt ist, ist es
 unsinnig, sie zu addieren.

Da zudem die 90-prozentigen Konfidenz-
intervalle innerhalb dieser Grenzen lie-
gen müssen, fällt die Differenz der Mittel-
werte selbst noch geringer aus: Nach
 Untersuchungen der FDA unterscheiden
sie sich im Durchschnitt faktisch um etwa
4 %, und bei 92 % bzw. 98 % der Tests
liegen die mittleren Spitzenspiegel bzw.
Konzentrations-Zeit-Kurven um weniger
als 10 % auseinander.1

Solche Variationen können sich aber auch
bei ein und demselben Präparat ergeben –
zwischen verschiedenen Chargen oder
im Verlauf der Haltbarkeitsdauer einer
Charge –, da auch der Wirkstoffgehalt
 eines Arzneimittels Schwankungen unter-

liegt, und Abweichungen bis zu 5 % un-
ter- und oberhalb der deklarierten Menge
erlaubt sind. Allerdings kann die Durch-
schnitts-Bioäquivalenz keine absolute Si-
cherheit dafür bieten, dass beim einzel-
nen Patienten durch die Umstellung nicht
größere Schwankungen ausgelöst wer-
den. Auch kann der Unterschied zwi-
schen zwei generischen Produkten, die
beide mit dem Original bioäquivalent
sind, größer sein als der zum Original.4

Während die Sicherheit der Substitution
von Originalen durch Generika in den
meisten Bereichen der Arzneimittelthera-
pie unstrittig ist, können bestimmte Arz-
neimittel, z. B. solche mit geringer thera-
peutischer Breite, ein Problem für den
Austausch darstellen. Für Arzneimittel
mit geringer therapeutischer Breite
schreibt die europäische Arzneimittelbe-
hörde EMA inzwischen einen enger be-
grenzten Akzeptanzbereich von 90 % bis
111 % vor, zumindest für die AUC, wenn
erforderlich auch für die Cmax.2

* Bei Retardpräparaten werden außer-
dem Prüfungen mit Mehrfacheinnahme
(„Stady State“) und zum Einfluss der
Nahrung auf die Absorption gefor-
dert.3“**

Bitte prüfen Sie bei Ihren Verordnungen,
ob ein Aut-idem-Kreuz wirklich notwen-
dig ist oder ob eine wirksame und zweck-
mäßige Therapie nicht auch mit einem
Generikum erreicht werden kann.

Falls Sie noch Anregungen oder Fragen
zu diesem Thema haben, können Sie
uns diese gern per E-Mail an
verordnung@kvsachsen.de zukommen
lassen.

– Verordnungs- und Prüfwesen/st –

** Quelle: arznei-telegramm® 2013; Jg. 44,
Nr. 5 (Seite 44 „ZUM WECHSEL AUF GE-
NERIKA IN DER ANTIEPILEPTISCHEN
THERAPIE“). Die zitierten Absätze stellen
lediglich einen Ausschnitt aus einem längeren
Artikel dar. Die Quellen können in der Origi-
nalveröffentlichung eingesehen werden.
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