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Aktivitäten des CHMP
Dr. Siegfried Throm

Geschäftsführer Forschung/Entwicklung/Innovation vfa – Die forschenden Pharma-Unternehmen, Berlin

Bei der Sitzung des Ausschusses für
Humanarzneimittel (CHMP) vom 18.
bis 21. Januar 2010 bei der europä-
ischen Arzneimittelagentur EMA in
London begrüßten die Mitglieder Dr.
Mark Ainsworth als stellvertretendes
Mitglied für Dänemark, der Dr. Jens
Ersbøl nachfolgt. Bei dieser Sitzung
wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Zentral is ierte Verfahren

Der CHMP verabschiedete
– zwei Zulassungsempfehlungen
inkl. Pharmakovigilanzplänen für
folgende Arzneimittel:

• Arepanrix (Spaltimpfstoff, inakti-
viert, mit AS03 adjuvantiert), die
vierte pandemische H1N1-Grippe-
vakzine mit einer CHMP-Zulas-
sungsempfehlung, mit 3,75 mg
Hämagglutinin Suspension und

Emulsion für eine Injektionsemul-
sion von GSK Biologicals zur Ver-
hütung einer Infektion bei einer
H1N1-Grippepandemie. Es han-
delt sich um eine Empfehlung für
eine bedingte Zulassung, die in ei-
nem beschleunigten Verfahren er-
teilt wurde. Der Nutzen von Are-
panrix liegt in der Fähigkeit, eine
geeignete Immunantwort bei bis-
her immunologisch naiven Perso-
nen gegen H1N1 zu erzeugen. Die
häufigsten Nebenwirkungen be-
treffen Schmerzen an der Injek-
tionsstelle, Kopfschmerzen, Fati-
gue, Muskel- und
Gelenkschmerzen. Arepanrix soll
von Ärzten verschrieben werden,
die Erfahrungen in der Behand-
lung von Grippepatienten haben.
Bearbeitungsbeginn: 17. Juli 2009;
weitere klinische Daten zur An-
wendung bei Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sollen ab
März 2010 vorliegen.

• Arzerra mit 20 mg/ml Ofatumu-
mab Infusionslösungskonzentrat

von Glaxo zur Behandlung von Pa-
tienten mit chronisch lymphatischer
Leukämie (CCL), die auf Fludarabin
und Alemtuzumab nicht ansprechen.
Arzerra ist das 62. Arzneimittel ge-
gen eine seltene Krankheit, das eine
Zulassungsempfehlung erhalten hat.
Es handelt sich um eine bedingte
Zulassung, bei der Daten zu be-
stimmten Patientengruppen nachge-
liefert werden. Ofatumumab ist ein
monoklonaler Antikörper (ATC-
Code: L01XC10) gegen CD20, einen
Marker an der Zelloberfläche von B-
Lymphozyten; die Markierung führt
zur Lyse der Zellen durch die Kom-
plement-abhängige (CDC) und die
Antikörper-abhängige Zell-vermittel-
te Zytotoxizität (ADCC). Der Nutzen
von Arzerra liegt in der Kontrolle der
CLL bei Patienten, die auf Fludarabin
und Alemtuzumab nicht ansprechen.

Dies zeigte sich in der hohen An-
sprechrate solcher Patienten auf die
Arzerra-Behandlung. Die häufigsten
Nebenwirkungen betreffen Infektio-
nen und Reaktionen auf die Infusion.
Arzerra soll von in der Krebstherapie
erfahrenen Ärzten angewendet wer-
den, die über die nötige Ausstattung
für eine Wiederbelebung verfügen.
Bearbeitungsbeginn: 25. Februar
2009; Dauer: 188 Tage.
– eine Zulassungsempfehlung für
folgendes Generikum:

• Ribavirin Biopartners gegen He-
patitis C in Kombination mit Pe-

ginterferon alfa-2b oder Interferon
alfa-2b (Referenzprodukt: Rebetol
von Schering-Plough)
– erstmals ein positives Votum für
ein Compassionate-Use-Pro-
gramm, und zwar für

• Tamiflu iv, eine neue Darrei-
chungsform von Oseltamivir, von

Roche zur Behandlung von kritisch
kranken Patienten mit lebensgefähr-
lichem Krankheitsbild auf Grund ei-
ner saisonalen oder pandemischen
Grippeerkrankung.
– sechs Fragenlisten für neue Zulas-
sungsanträge (fünf für optional

zentralisiert zuzulassende Medika-
mente und eine für ein obligatorisch
zuzulassendes Medikament sowie
eine Fragenliste für einen Auswei-
tungsantrag
– positive Voten bei der jährlichen
Überprüfung von folgenden Medi-
kamenten:

• Increlex (Mecasermin) von Tercica
• Ventavis (Iloprost) von Bayer
Schering,

wobei beide Präparate ihren Status
„mit besonderen Auflagen zugelas-
sen“ behalten sollen.
– ein positives Votum für die Ver-
längerung der bedingten Zulas-
sung für:

• Tyverb (Lapatinib) von der Glaxo
Group
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Generikum, Biosimilar,
NBCD-Similar– eine neueKategorie
von Nachahmerpräparaten
Zu den Konsequenzen für die Haftung von Arzt, Apotheker und pharmazeutischem Unternehmer

Dr. Tanja Eisenblätter

Hogan Lovells International LLP, Hamburg

Generika und Biosimilars sind bekannte Kategorien von Nach-
ahmerarzneimitteln, die sowohl im Hinblick auf ihre Zulassung als
auch auf ihre Austauschbarkeit aus gutem Grunde unterschiedlichen
Regelungen unterliegen. Indes bilden sie die Realität nicht hinrei-
chend 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 Nachahmerprä-
parates nur bedingt möglich. Dieses Problem wurde von der EMA in
einem „Reflection paper on non-clinical studies for generic nanop-
article iron medicinal product applications“ für generische Eisenprä-
parate mit Nanopartikel-Charakteristik jüngst erkannt.1) Im Fol-
genden soll erläutert werden, worum es sich bei den NBCD handelt,
wie diese rechtlich einzuordnen sind und welche haftungsrecht-
lichen Folgen sich für Arzt und Apotheker bei der Abgabe von
NBCD-Similars ergeben.

1. Zum Begri f f der
Non-Biological Complex

Drugs Similars
(NBCD-Similars)

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

1.1 Generika
Herkömmliche Generika sind Nach-
ahmerpräparate kleinmolekularer

Struktur von chemisch hergestellten
patentfreien Arzneimitteln.2) Die Ori-
ginalarzneimittel basieren auf einer
einfachen Molekülstruktur mit gut
definierten physiko-chemischen Ei-
genschaften, sind also „small mole-
cules“3), die mit bekannten und defi-
nierten Methoden relativ einfach und
identisch hergestellt werden können.

Generika dieser Originalarzneimittel
sind identische Kopien des Original-
produktes, und für den Generikaher-
steller stellt der Herstellungsprozess
in der Regel keine Herausforderung
dar. Gleichermaßen einfach ist es,
nachzuweisen, dass sich Originalarz-
neimittel und Generikum qualitativ
und quantitativ entsprechen, also
bioäquivalent sind. Die Tatsache,
dass die Reproduzierbarkeit des Her-
stellungsprozesses ebenso unproble-
matisch wie die Identifizierungsmög-
lichkeit ist, bildet die Basis für den
Zulassungsprozess von Generika
mit „small molecules“.4)

Ein Beispiel für ein klassisches
Molekül mit einer einfachen Mole-
külstruktur ist das Aspirin (Acetylsa-
licylsäure)-Molekül, C9H8O4, mit ei-
ner Größe von 180 Dalton und ins-
gesamt 21 Atomen. Sowohl Komple-
xität als auch räumliche Struktur die-
ses Moleküls sind einfach und defi-
niert.

1.2 Biosimilars
Anders ist dies bei biologisch pro-
duzierten Stoffen, den Biologicals
und ihren Kopien, den Biosimilars.
Als Biosimilars bezeichnet man bio-
technologisch hergestellte Nach-
ahmerpräparate von Biologicals5),
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1) EMA/CHMP/SWP/100094/2011.

2) Rehmann, AMG, 3. Aufl., Vorbem. 4. Ab-
schnitt, Rn. 37. Laut Richtlinie 2001/83/ EG
„Arzneimittel, die die gleiche qualitative und
quantitative Zusammensetzung von Wirk-
stoffen 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.

4) EMA/CHMP/SWP/100094/2011, Introduc-
tion.
5) Nach dem Verständnis der EMA. Man
spricht auch von Biologika oder Biopharma-
zeutika. Im Folgenden wird durchgängig der
Begriff Biologicals verwendet.
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15 Jahre gempex – THE GMP-EXPERT

Ralf Gengenbach und Peter Bappert
konnten schon bei der Gründung der
gempex 2002 auf eine gemeinsame
Wegstrecke zurückblicken und ha-
ben das Unternehmen vereint auf-
gebaut. Mit einem Team von 15 Ex-
perten gestartet, unterstützen heute
mehr als 60 gempex-Mitarbeiter bei
der Einführung, Optimierung und
Aufrechterhaltung von Qualitäts-
sicherungssystemen in der Life-
Sciences-Industrie weltweit.

Expertise und Full -Service ist
der Schlüssel zum Erfolg

Das ursprüngliche Konzept ging auf:
gempex erbringt GMP-Dienstleistun-
gen als Full-Service – von der Bera-
tung über die Projektabwicklung bis
hin zur personellen Unterstützung im
Expert Leasing. Das immer aktuellste
Wissen über regulatorische Vorgaben
verbunden mit der Erfahrung aus
jährlich mehr als 200 realisierten Pro-
jekten sind bei jeder neuen Aufgabe
der Schlüssel zum Erfolg. Natürlich
unterliegt gempex auch eigenen Qua-
litätsvorgaben und ist seit 2006 zerti-
fiziert nach ISO 9001.

Im Lauf der Jahre wurde das
Dienstleistungsspektrum nicht nur
auf weitere Branchen ausgedehnt,
sondern auch vertieft und speziali-
siert. So bietet gempex etwa vorran-

gig für Pharma-Neubauprojekte un-
ter dem Titel „3C-Management®“
spezielles Know-how, wenn es darum
geht, integrierte Qualifizierungskon-
zepte aufzusetzen und anzuwenden.
Engineering und GMP-Qualifizierung
werden als Einheit erbracht: Das
spart den Kunden Kosten und zu-
gleich wertvolle Zeit.

Internationalis ierung im
Schlepptau der Kunden

Im Zuge der Globalisierung kamen
die internationalen Projekte. Schon
seit jeher ist die Schweiz ein etablier-
ter Pharma-Standort und so grün-
dete gempex 2008 die Schweizer Nie-
derlassung. Die wachsende Bedeu-
tung Chinas als Absatzmarkt und
Produktionsstandort brachte die
Gründung der Tochter gempex
China in Guangzhou. Andere Regula-
rien und das völlig andersartige Um-
feld machten erfahrene Berater als
Partner der GMP-regulierten Indus-
trie unerlässlich. So hat gempex
China enge Verbindungen zur China
FDA, führt Workshops und Seminare
durch. gempex unterstützt westliche
Firmen dabei, sich in China nieder-
zulassen und chinesische GMPs zu
erfüllen. Neu- und Umbauprojekte
für namhafte europäische Kunden
werden ebenfalls begleitet.

gempex als Arbeitgeber –
„Berufsbi ld“ GMP-Experte

Das „Berufsbild“ des GMP-Experten
gibt es per se nicht. Daher kommt
der intensiven internen Ausbildung
von Ingenieuren und Verfahrens-
technikern, die bei gempex starten,
höchste Bedeutung zu. Patenmodell,
detaillierter Schulungsplan, begleite-
ter Einsatz in der Praxis – so bereitet
gempex die Mitarbeiter für den Ein-
satz beim Kunden vor. Sind die An-
fangshürden genommen, bieten sich
den GMP-Experten vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Wege
der Fachkarriere – und eine enorme
Varianz an Aufgabenfeldern und Ein-
satzgebieten, die ihresgleichen sucht.
Große und kleine Projekte bei klei-
nen und großen Kunden gestalten
den Arbeitsalltag: GMP für etwa
eine Zahnbürste, die Knieprothese,
die Arzneiverpackung oder den
hochpotenten Wirkstoff.

Ausblick – wohin des Wegs?

Der Markt und die Aufgabenfelder
wachsen – gempex wächst mit. Für
die nächsten Jahre stehen die Zeichen
auf deutliches Wachstum, das Team
der GMP-Experten soll stark aus-
gebaut werden! Hinzukommen neue,
attraktive Dienstleistungen, die natio-
nal und international entwickelt wer-
den, um Kundenbedarfe zu versorgen.
Damit zielt gempex darauf, die aus-
gewiesene Expertise und eine füh-
rende Stellung im Markt der GMP-
Dienstleister weiter auszubauen.

Weitere Informationen:
gempex GmbH
Besselstr. 6
68219 Mannheim (Germany)
Tel.: +49 (0) 621 819119-0
e-mail: info@gempex.com
Deutschland – Schweiz – China
www.gempex.de
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