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These 1:

Auch für Biologika gilt: Die Gesellschaf ist bereit, Forschung und 
Entwicklung während der Phase des Patentschutzes für das 

Original zu vergüten. Nach Patentablauf ist es der legitime Wunsch 
der Gesellschaft, keine Beiträge für Forschung und Entwicklung des 

Originals mehr zu vergüten. Biosimilars sind ein notwendiges 
Mittel, dies zu erreichen – wobei allerdings anders als bei Generika 
auch für das Biosimilar größere Entwicklungskosten anfallen, die zu 
vergüten sind. Strategien von Originalherstellern, den Einsatz von 

Biosimilars patentrechtlich zu verzögern, sind aus gesellschaftlicher 
Sicht kritisch zu sehen.
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These 2:

Kostensenkung und verbesserter Zugang zur Versorgung sind 
zentrale Regulierungsziele im Markt der Biosimilars. Sie sind zu 
realisieren im Spannungsverhältnis zwischen Marktzutritt und 

Preiswettbewerb.

Abb. aus Altin, Bauer, May, Walendzik, Wasem, Ziebe 2017
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These 3:

Die Bedeutung von Europa und speziell Deutschland für die Refinanzierung 
der Entwicklungskosten von Biosimilars ist aktuell größer als bei den 

übrigen Arzneimittelmärkten. Dies erfordert besondere Sensibilität bei der 
Ausgestaltung der Regulierungsinstrumente.

http://www.centerforbiosimilars.com/news/fda-
rejects-sandozs-proposed-rituximab-biosimilar; 
Datum des Downloads: 22.05.2018

Abb. von Uni Due und May+Bauer; basierend auf: 
http://www.quintiles.com/microsites/biosimilars-knowledge-

connect/biosimilars-by-region (Zugriff am 06.11.2017).

http://www.centerforbiosimilars.com/news/fda-rejects-sandozs-proposed-rituximab-biosimilar
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These 4:

Die Ermöglichung von Wettbewerb zwischen Originalpräparaten 
und Biosimilars durch das Regulierungsregime basiert auf dem 

Konzept der Austauschbarkeit. Nach allen verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann eine Austauschbarkeit 

zwischen Biooriginalen und von der EMA zugelassenen Biosimilars 
bei Neuverordnungen wie auch bei Folgeverordnungen als gegeben 

angesehen werden.
Das auf der Bundesebene eingesetzte Regulierungsinstrument der 
Festbeträge setzt Austauschbarkeit durch den Arzt ebenso voraus, 

wie auf der Landesebene umgesetzte Verordnungsquoten oder 
kassenindividuell vorgenommene Open House-Verträge in 

Verbindung mit Selektivverträgen. 
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These 5:

Exklusive Rabattverträge, hinsichtlich derer kontrovers diskutiert 
werden kann, ob und unter welchen konkreten Bedingungen sie für 

den biosimilarfähigen Biologika-Markt geeignet sind, sind aktuell 
nicht umsetzbar, weil Biosimilars nicht unter die Aut-Idem-
Regelung einer Austauschbarkeit (Substitution) durch den 
Apotheker fallen. Da auch bei Austauschbarkeit durch den 

Apotheker der Ausschluss der Substitution durch den Arzt bei 
seinen Patienten möglich ist (Aut idem Kreuz), gibt es m.E. wenig 

Gründe, zumindest mittelfristig die Substitution durch den 
Apotheker nicht grundsätzlich zuzulassen. Inwieweit für eine Nicht-

Aufnahme in eine Substitutionsausschlussliste des G-BA eine 
gegenüber Generika gesteigerte Darlegungspflicht angezeigt ist, 

wäre zu diskutieren. Nachverfolgbarkeit des eingesetzen
Arzneimittels ist dabei sicherzustellen.



These 6:

In Zukunft werden Biosimilars bei Zubereitungen in der Onkologie zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Es kann kritisch gefragt werden, ob das – durch das AMVSG modifizierte -

Regulierungsregime mit Blick auf die Biosimilars (die hier nicht im Fokus standen) optimal ausgestaltet 
ist.  Im spezifischen Fall ist fraglich, inwieweit der Schiedsspruch zur Hilfstaxe mit einem niedrigeren 

Rabatt für das Original als für die Biosimilars bei Rituximab die richtigen Anreize setzt.

Abb von Uni DUE und May+Bauer
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These 7:

Bei der ambulanten Abgabe von Biologika durch die Krankenhausapotheke sind die 
Anreize für die Krankenhausapotheke  aktuell häufig nicht so ausgerichtet, dass größte 

Einsparungen für das Krankenhaus und größte Einsparungen für die GKV zusammen 
fallen. Die Verträge der Krankenkassen nach § 129a SGB V könnten allerdings die 

Anreize anders ausgestalten, so dass keine Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen 
angezeigt erscheint. Vor diesem Hintergrund werden derzeit in einigen Bundesländern 
die Vereinbarungen nach  §129a SGB V neu verhandelt. Zudem sollte zukünftig die für 

Krankenhausapotheken greifende aber nicht flächendeckend umgesetzte 
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106b Abs. 1 SGB V Anwendung finden, um den 

Biosimilaranteil im ambulant-stationären Bereich zu erhöhen.    
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Schlussbemerkung:

Der Arzneimittelmarkt steht vor großen kostenmäßigen Herausforderungen (z.B. 
Gentherapien, onkologische Kombinationstherapien). Auf die Ausnutzung der möglichen 

Einspareffekte durch den Einsatz von Biosimilars nach dem Ablauf des Patentes eines 
Originalpräparates kann daher nicht verzichtet werden. Hierfür bedarf es eines 

angemessen regulativen Rahmens.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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