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Es sind eben nicht die Fakten (…) entscheidend (…),
sondern die Vorstellungen, die sich die Menschen

von den Fakten machen“ Marion Gräfin Dönhoff 

In weniger weltbewegenden Dimensionen als die Er-
eignisse, die Marion Gräfin Dönhoff beschreibt, trifft
das auch auf Entscheidungsprozesse im Bereich des
Gesundheitswesens zu. 
Entscheidungsträger gehen davon aus, dass „idem“
das Gleiche bedeutet, demzufolge also in der wirkli-
chen Wirklichkeit auch das Gleiche ist. Der Motor für
diese Vorstellung ist die Hoffnung auf Kostensenkung.
Wir, die Verordner, wissen nur, dass wir nicht wirklich
wissen, ob’s nun wirklich das Gleiche ist und auch
gleich wirkt – und haben viele offene Fragen:
• Wir begegnen immer wieder schwer erklärlichen

Unterschieden zu den Originalpräparaten, die von
subjektiven Patientenwahrnehmungen bis hin zu
objektivierbar veränderten Parametern wie Ergeb-
nisse von Blutdruckmessungen reichen. Dem einzel-
nen Anwender ist die Unterscheidung von Einzel-
phänomenen oder von tatsächlichen grundlegen-
den Wirkungsunterschieden kaum möglich, dafür
bleibt ihm aber die Verunsicherung, die eventuell
zur Rückkehr zum Original führt.
Wie erfolgt die Objektivierung und Quantifizierung
solcher Phänomene? Auf wie viel Evidenz stützen sich
die Behauptungen der Äquivalenz? Breit angelegte
Phase-4-Studien, nicht nur an Gesunden, fehlen.

• Wir kennen das Problem der Verwirrung der Patien-
ten: Die Packungen sind unterschiedlich, die Pillen
selbst ebenfalls, die Namen sind kompliziert und für
die gleiche Substanz oft ebenfalls unterschiedlich,
für unterschiedliche Substanzen aber unter Umstän-

den für Patientenaugen und -ohren ähnlich. Vor
allem, wenn der Hausarzt nicht zuverlässig infor-
miert wird, besteht die Gefahr, dass Patienten die
gleiche Substanz mehrfach einnehmen, weil sie sie
für unterschiedlich halten – bei vielen Medikamen-
ten, wie Betablockern und Antidiabetika, ist das
ausgesprochen gefährlich.
Es gibt Berichte über Einzelfälle, eine systematische
Untersuchung des Problems ist mir nicht bekannt.

• Viele Wirkstoffe werden in Schwellenländern er-
zeugt, am bekanntesten ist Ranbaxy in Indien. Das
ist zwar eine der Voraussetzungen für die Produk-
tion von preisgünstigen Arzneimitteln für arme Län-
der, erzeugt aber auch hohen Kontrollbedarf. 
Generika werden oft schon angemischt mit allen
Hilfsstoffen geliefert, in Fässern oder bereits als fer-
tige Zubereitung in Kapseln, Säften usw. Wer wann
und wie oft worauf kontrolliert, wie lückenlos sol-
che Kontrollen sind, wie oft dabei Unstimmigkeiten
gefunden werden: Wir Ärzte haben nur Vorstellun-
gen davon – keine Fakten.

Als Verordner und Letztverantwortliche dem Patien-
ten gegenüber haben wir ein Recht auf Fakten.
Wir verlangen daher klare, nachvollziehbare Evidenz
zu den erwähnten offenen Fragestellungen und die
Offenlegung von Herstellungswegen und -bedingun-
gen sowie von Kontrollmechanismen und -ergebnis-
sen: Vorstellungen sind uns zu wenig, ob sie nun von
uns selber stammen oder von Entscheidungsträgern.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Klärungen zu
einem Teil der wesentlichen Fragen, nämlich die nach
den Voraussetzungen für die Zulassung von Generika
und nach der oft in Frage gestellten Verlässlichkeit
der Bioäquivalenzprüfung.

EditorialEditorial
Aut … idem??

Dr. Susanne Rabady, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, 

Windigsteig
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Viele Mythen und eher wenige Fakten
sind immer noch über Generika und
damit auch über ihre Zulassung im Um-
lauf. Ist ein Generikum wirklich eine
„Bitter Pill to swallow“, wie manche
Kollegen und viele Patienten denken?
Oder sind Generika geprüfte und quali-
tativ hochwertige Arzneimittel, wie das
Gesundheitsministerium und die Sozial-
versicherungen immer betonen?

Für Generika gilt wie für alle in Öster-
reich und innerhalb der EU legal verfüg-
baren Medikamente: sie müssen von der
zuständigen Behörde geprüft und zuge-
lassen sein, bevor sie auf den Markt
kommen. In Österreich werden die An-
träge zur Zulassung von den Gutachtern
der AGES PharmMed bearbeitet. Auf
Empfehlung dieser Gutachter ergeht
dann durch das Bundesamt für Sicher-
heit im Gesundheitswesen (BASG) der
Bescheid, ob ein Arzneimittel eine Zulas-
sung erhält oder nicht. 

Die gesetzliche Regelung
Wie eine Generikazulassung zu erfol-

gen hat und wann ein Medikament als
Generikum gilt, ist im Arzneimittelge-
setz (AMG) genau geregelt. §1 (19) und
(20) des AMG definieren Folgendes:
„Generikum“ ist ein Arzneimittel, das
die gleiche qualitative und quantitative
Zusammensetzung aus Wirkstoffen und
die gleiche Darreichungsform wie das
Referenzarzneimittel aufweist und des-
sen Bioäquivalenz mit dem Referenzarz-
neimittel durch geeignete Bioverfügbar-
keitsstudien nachgewiesen wurde. Die
verschiedenen Salze, Ester, Ether, Isome-
re, Mischungen von Isomeren, Komplexe
oder Derivate eines Wirkstoffs gelten als
ein- und derselbe Wirkstoff, es sei denn,
ihre Eigenschaften unterscheiden sich
erheblich hinsichtlich der Sicherheit oder
Wirksamkeit. In diesem Fall müssen vom
Antragsteller, dem pharmazeutischen
Unternehmen, ergänzende Daten vorge-
legt werden, die die Sicherheit und/oder
Wirksamkeit der verschiedenen Salze,
Ester oder Derivate eines zugelassenen
Wirkstoffs belegen. Die verschiedenen
oralen Darreichungsformen mit soforti-
ger Wirkstofffreigabe gelten als ein und
dieselbe Darreichungsform. „Referen-
zarzneimittel“ (der Originator) ist eine
in Österreich oder in einer anderen Ver-
tragspartei des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu-

gelassene Arzneispezialität. Daher kann
sich eine Pharmafirma nicht auf einen
Originator beziehen, der nur außerhalb
des EWR zugelassen ist.

Im AMG (§ 10) ist auch geregelt,
wann, wie und mit welchen Daten Gene-
rika eine Zulassung erhalten können. Bei
dieser so genannten „Bezugnehmenden
Zulassung“ muss der Antragsteller nach-
weisen können, dass es sich bei dem Arz-
neimittel um ein Generikum eines Refe-
renzarzneimittels handelt: Dies ist mittels
einer Bioäquivalenzstudie zu beweisen.
Weiters muss er dokumentieren, dass die
erstmalige Zulassung des Referenzarznei-
mittels mindestens acht Jahre zurückliegt
oder dass ein „Informed Consent“
(schriftliche Zustimmung des Zulassungs-
inhabers des Referenzarzneimittels) be-
steht. Das Generikum darf erst nach Ab-
lauf von zehn Jahren nach Erstzulassung
des Referenzarzneimittels in der EU in
den Handel gebracht werden. Bezie-
hungsweise wenn für den Originator
innerhalb der ersten acht Jahre eine
neue und bedeutende Indikation zuge-
lassen wurde, so darf das Generikum erst
nach elf Jahren auf den Markt gelangen.

Die Bioäquivalenzstudie
Eine Bioäquivalenzstudie ist eine kli-

nische Prüfung im Sinne des Arzneimit-
telgesetzes. Eine in der gesamten EU
gültige Guideline der European Agency
for the Evaluation of Medicinal Products
(EMEA, Europäische Arzneimittelbehör-
de) definiert und regelt die Durchfüh-
rung und die Kriterien, die für die Zulas-

sung erfüllt werden müssen, genau. Als
Bioäquivalenzstudie bezeichnet man
eine vergleichende Bioverfügbarkeits-
studie zum Nachweis der Bioäquivalenz
zwischen einem Testprodukt (Generi-
kum) und dem Referenzprodukt (Origi-
nator). Bioverfügbarkeit ist das Ausmaß
und die Geschwindigkeit der Wirkstof-
fresorption aus einer Arzneiform in den
Kreislauf und damit die Verfügbarkeit
des Wirkstoffes am Wirkort.

Als pharmakologische Grundannah-
me gilt: Im Wesentlichen gleichartige
(„essentially similar“) Plasmaspiegelver-
läufe bzw. Konzentrationen am Wirkort
gewährleisten einen im Wesentlichen
gleichen („essentially similar“) Effekt
von Wirksamkeit und Sicherheit.

Bioäquivalenz bedeutet somit gleiche
Bioverfügbarkeit. 
Durchführung einer Bioäquivalenzstudie:

Eine Bioäquivalenzstudie ist eine Stu-
die mit einem speziellen experimentel-
len Ansatz. Sie hat das Ziel, einen Ver-
gleich der Bioverfügbarkeiten beider
Produkte durch Beurteilung der Pharma-
kokinetik dieser Medikamente zu er-
möglichen. Man will wissen, ob unter
einem der beiden Medikamente (also
dem Originator oder dem Generikum)
ein unterschiedlicher „Treatment Effect“
(Behandlungseffekt) auftritt. Um ein-
deutig erkennen zu können, dass ein
eventuell auftretender Unterschied
wirklich nur auf das jeweilige Medika-
ment zurückzuführen ist und nicht
durch z.B. eine vorliegende Grunder-
krankung des Studienteilnehmers be-
dingt ist, müssen die Probanden der Stu-

Die Zulassung von Generika in Österr
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eich und den Mitgliedsstaaten der EU
die ganz bestimmten Kriterien entspre-
chen, und auch der Studienablauf ist
sehr streng geregelt. Deshalb erfolgen
diese Studien an gesunden Probanden
und nicht an Patienten. Die Probanden
müssen nach strengen Auswahlkriterien
(Männer und Frauen im Alter von 18 bis
55 Jahren, Nichtraucher, Nichttrinker,
nicht schwanger ...) ausgesucht werden,
um die erforderliche maximale Homoge-
nität der Stichprobe zu erreichen. Die
Probanden werden von äußeren Einflüs-
sen abgeschirmt und in dem Studienzen-
trum nüchtern am Tag 1 der Studie auf-
genommen. Während der Studie sind
die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
und die körperliche Aktivität der Pro-
banden standardisiert. Sie dürfen keine
anderen Medikamente einnehmen,
keine alkohol- oder xanthinhaltigen Ge-
tränke und keinen Grapefruitsaft trin-
ken. Denn all dies könnte zu einer Ver-
fälschung der Ergebnisse führen.

Das Design einer Bioäquivalenzstudie
ist ein so genanntes „Crossover-Design“.

Das einfachste Modell ist ein „Zwei-
Wege-Crossover-Design“ und bedeutet,
dass beispielsweise Proband A zuerst das
Generikum erhält und nach einer adä-
quaten Auswaschphase dann das Refe-
renzarzneimittel. Bei Proband B verfährt
man genau umgekehrt. Bei den wieder-
holten Blutabnahmen werden die Plas-
maspiegel des Wirkstoffs und, falls vor-
handen, der aktiven Metaboliten ge-
messen.

Die wichtigsten Parameter durch die
die Bioäquivalenz nachgewiesen werden
muss sind:
• AUC – Area under the Curve: Fläche

unter der Plasmakonzentrationszeit-
kurve. Sie repräsentiert das Ausmaß
der Bioverfügbarkeit.

• Cmax: Maximale Plasmakonzentration
des Wirkstoffes. Cmax erlaubt Rück-
schlüsse auf pharmakodynamische Ef-
fekte und das Risiko von Nebenwir-
kungen.

• Tmax: Zeitpunkt bis zum Auftreten der
maximalen Plasmakonzentration. Tmax

erlaubt Rückschlüsse auf die Freiset-
zungsgeschwindigkeit aus der Arznei-
form und der Resorption aus dem Gas-
trointestinaltrakt.

Mit den gemessenen Daten werden
dann statistische Analysen durchgeführt,

die auf der Methode des 90-Prozent-
Konfidenzintervalls (CI) basieren. Das
90-Prozent-Konfidenzintervall bedeutet,
dass wir zu 90 Prozent sicher sein kön-
nen, dass das Ergebnis der Studie in der
Gesamtbevölkerung auch in diesem Be-
reich liegt.

Die in der gesamten EU akzeptierten
Grenzwerte sind in der Bioäquivalenz-
Guideline der EMEA verbindlich festge-
legt:
• AUC: Das 90-Prozent-CI muss zwischen

0,80 und 1,25 liegen. Bei Medikamen-
ten mit sehr enger therapeutischer
Breite kann das Intervall verkürzt wer-
den.

• Cmax: Das 90-Prozent-CI muss zwischen
0,80 und 1,25 liegen. Bei Medikamen-
ten mit sehr enger therapeutischer
Breite kann das Intervall verkürzt wer-
den. In Ausnahmefällen, die vorher im
Studienprotokoll erklärt werden müs-
sen, kann die CI von Cmax gering auf
z.B. 0,75–1,33 erweitert werden.

Wo sind Unterschiede zwischen Generi-
kum und Originator trotz Bioäquivalenz
zulässig?
• bei den Hilfsstoffen, wenn sie nach-

weisbar keinen therapeutischen Ein-
fluss haben

• im Herstellungsprozess, wenn nachge-
wiesen wurde, dass dadurch kein Ein-
fluss auf die Bioverfügbarkeit des Ge-
nerikums entsteht  

• verschiedene Darreichungsformen bei
oral rasch freisetzenden Formen (z.B.
Kapseln und Tabletten)

Aber: Es muss bei jedem Generikum die
komplette pharmazeutische Qualitätsdo-
kumentation vorgelegt werden. Hier gibt
es keinen Unterschied bei der Zulassung
zwischen Originator und Generikum.
Ein Generikum erhält die Zulassung nur,
• wenn die pharmakokinetischen Para-

meter innerhalb der vorgegebenen
Grenzen liegen

• wenn das Safety-Profil des Generikums
dem des Referenzprodukts entspricht

• wenn bewiesen ist, dass die verwende-
ten Hilfsstoffe und der Herstellungs-
prozess keinen Einfluss auf die Biover-
fügbarkeit des Generikums haben

• wenn die international festgelegten
Standards (Good Clinical Practice,
Good Manufacturing Practice, Good
Laboratory Practice) bei der Durchfüh-

rung einer Bioäquivalenzstudie erfüllt
waren,

• wenn alle gesetzlichen Bestimmungen
eingehalten sind (Ablauf Patentschutz,
Fach- und Gebrauchsinformation,
Kennzeichnung ...). 

Erst wenn alle diese Kriterien erfüllt
sind, kommt ein Generikum in Öster-
reich und innerhalb des EWR auf den
Markt, und daher besteht weder für die
verschreibenden Kollegen noch für die
Patienten ein Grund zur Beunruhigung,
was die Zulassung von Generika betrifft. 

Dr. Doris Tschabitscher 

Literatur bei der Verfasserin

VeranstaltungenVeranstaltungen
30. 09. 2008, Wien

02. 10. 2008, Oberpullendorf

08. 10. 2008, Korneuburg

FORTBILDUNGSVER-
ANSTALTUNG „MODERNE
WUNDVERSORGUNG IN
DER ALLGEMEINMEDIZINI-
SCHEN PRAXIS“
Programm:
• Begrüßung
• Wunddiagnostik und moderne Therapiekon-

zepte von Ulcus cruris, Dekubitus, diabeti-
scher Fuß und infizierter Wunde

• Diskussionsrunde und Fallbesprechung
• Anschließend Abendbuffet

Infos/Anmeldung:
Informationen zur Fortbildung 
und zur Anmeldung finden Sie unter:
http://www.oegam.at/c1/eventdetails.asp?id=485
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Korrektur zum letzten AGES
PharmMed-Gastbeitrag 
„Arzneimittelzulassung in Euro-
pa mit Schwerpunkt Österreich“
(Ärzte Krone 16/08)

Irrtümlicherweise wurde die
Zahl der zugelassenen Arznei-
mittel falsch angegeben. 

Mit Ende 2007 waren in Öster-
reich 14.300 Arzneimittel zuge-
lassen.



44 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 19/08

Ich habe, wie in der Ausgabe vom 13.
08. 2008 berichtet wurde, mein Vorha-
ben wahr gemacht und drei Monate
Lehrpraxis in Haslach (von April bis Ende
Juni 2008) absolviert. Ich möchte hier
nun kurz meine Erfahrungen und Ein-
drücke, die ich während dieser Zeit sam-
meln konnte, schildern. Seit zwei Mona-
ten bin ich als Wahlarzt in Aigen tätig
und somit in der Lage, das Gelernte so-
fort praktisch umsetzen zu müssen. Ich
habe versucht, die Zeit der Lehrpraxis als
Vorbereitung für meine jetzige Tätigkeit
als Praktischer Arzt zu nutzen. Um es
gleich vorwegzunehmen: Der Einstieg in
das selbstständige Arbeiten wurde mir
dadurch enorm erleichtert. Für mich als
„Neuling“ ist und war es eine besondere
Herausforderung, die Flut an Formula-
ren, Anträgen und dergleichen neben
der ärztlichen Tätigkeit zu bewältigen.
Besonders in der Anfangszeit einer Pra-
xisgründung kommt dabei viel Neues
auf einen zu, mit dem man zuerst gar
nicht rechnet. Es ist daher von großem
Vorteil, wenn man zumindest mit einem
Teil der Arbeitsabläufe schon vertraut
ist. Jetzt, im Nachhinein betrachtet,
könnte ich es mir gar nicht vorstellen,
direkt vom Krankenhaus weg eine Ordi-
nation zu eröffnen. Die Anfangsschwie-
rigkeiten beginnen meist schon damit,
dass man keine brauchbaren Aufklä-
rungsbögen für verschiedenste Untersu-
chungen wie zum Beispiel die Vorberei-
tung für eine Koloskopie oder diverse
Ernährungsempfehlungen oder Koch-
vorschläge bei unterschiedlichen
Magen-Darm-Erkrankungen und der-
gleichen zur Verfügung hat. Das mag
für einige recht banal klingen, hält aber
den Ordinationsfluss unheimlich auf.

Mir wurde in diesem Zusammenhang
erst richtig klar, was der Begriff Zeitma-
nagement bedeutet. Man verschafft sich
durch solche „Kleinigkeiten“ Zeit, die
einem dann sinnvollerweise für das Ge-
spräch mit den Patienten zur Verfügung
steht. 

Was mir besonders gut gefallen hat
und was – so glaube ich – auch einen
großen Teil der Arbeit als Hausarzt aus-
macht, ist der lang andauernde Kontakt
zum Patienten, und vor allem das Be-
gleiten der Menschen mit ihren Erkran-
kungen. Beim Visitefahren lernt man oft
auch die Familien näher kennen und
kann sich so auch ein Bild von den zur
Verfügung stehenden Ressourcen für
den Krankheitsfall machen. Manchmal
ist es schlichtweg unmöglich, einen Pa-
tienten nach einem Schlaganfall zu
Hause weiter zu betreuen, weil es viel-
leicht baulich unmöglich ist, ein roll-
stuhlgerechtes Badezimmer zu errich-
ten. Auch so manche schmale gewendel-
te Treppe kann ein unüberwindbares
Hindernis sein. Als Praktiker wird man
mit all diesen Problemen seiner Patien-
ten konfrontiert und ist daher auch ge-
fordert, Lösungen zu finden. Mir war
ehrlich gesagt nach meiner Turnusaus-
bildung im Krankenhaus nicht wirklich
bewusst, wie vielschichtig und „weitläu-
fig“ die Anforderungen an einen Haus-
arzt gerade in diesem Bereich sind.
Während meiner Tätigkeit in der Lehr-
praxis hatte ich des Öfteren die Gele-
genheit, Lösungsvorschläge mitzuerar-
beiten und mitzugestalten.

Als weiteren großen Vorteil der Lehr-
praxis habe ich empfunden, dass man so
quasi mit „Netz“ arbeitet. Ich durfte Pa-
tienten untersuchen, mir ein Bild von

ihren Beschwerden machen und Thera-
piekonzepte erarbeiten. In weiterer
Folge wurden dann meine Überlegun-
gen überprüft, notfalls korrigiert und
besprochen. Somit lernte ich Schritt für
Schritt kennen, wie man als Hausarzt an
diverse Krankheitsbilder herangeht und
welche Möglichkeiten einem zur Verfü-
gung stehen. Gerade auch Entscheidun-
gen, ab wann man einen Patienten wei-
ter zum Facharzt schickt beziehungs-
weise in ein Krankenhaus einweist, sind
oft nicht ganz einfach. Es war sehr hilf-
reich, meine eigenen Entscheidungen
oder Vorstellungen mit denen eines er-
fahrenen Hausarztes zu vergleichen. Es
gibt einem ein Gefühl der Sicherheit,
wenn man bemerkt, dass man in einem
überwiegenden Teil der Fälle die glei-
chen therapeutischen Schritte eingelei-
tet hätte. Ich kann einem jeden, der
plant, sich als praktischer Arzt niederzu-
lassen, nur raten, die Möglichkeit zu
nützen und den letzten Teil der Turnus-
ausbildung in Form einer Lehrpraxis zu
absolvieren. Meine diesbezüglichen Er-
wartungen wurden mehr als erfüllt. 

Lehrpraxis – wurden meine 
Erwartungen erfüllt?

Dr. med. Hermann Füssl 
Arzt für Allgemeinmedizin, Aigen,

familiefuessl@gmx.at
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