
BIOSIMILARS
– meine Rechte als Patient

Biologische Medikamente bzw. Biologika haben eine große Bedeutung
in der Behandlung von Krebs. Dabei handelt es sich meist um sogenannte 
Antikörper, die komplexen, körpereigenen Eiweißmolekülen nachempfunden 
sind und sich sehr zielgenau gegen Krebszellen richten.

Nach Ablauf des Patentschutzes können 
Biologika wie alle Medikamente von anderen 
Herstellern „nachgebaut“ werden. Diese nach
geahmten Produkte nennt man Biosimilars. Die 

ersten Biosimilars zur Behandlung von Krebs 
kommen in Europa noch 2017 auf den Markt. 
Wichtig ist, dass sowohl Ärzte als auch 
 Patienten gut darüber aufgeklärt sind. 



WARUM „BIOSIMILAR“?

WORAUF MÜSSEN ÄRZTE ACHTEN?

Die Bezeichnung „Biosimilar“ setzt sich 
aus den Worten „biologisch“ und „similar“ 
(englisch für ähnlich) zusammen. Hinter
grund dafür ist, dass Biosimilars wie auch die 
OriginalBiologika auf biotechnologischem 
Wege produziert werden, sprich mithilfe von 
lebendigen Zellen oder Bakterien. Dieses 
Produktionsverfahren ist sehr aufwändig und 
kann nicht exakt nachgeahmt werden. Aus 

diesem Grund ist es nicht möglich, identische 
Kopien von biologischen Medikamenten 
herzustellen – das nachgeahmte Produkt ist 
dem Original also ähnlich (englisch: similar), 
aber nicht exakt gleich. Um eine Zulassung 
für das neue Medikament zu erhalten, muss 
der Hersteller eines Biosimilars die Ähnlichkeit 
zum Original nachweisen. 

Verschreibt ein Arzt ein Medikament, ist 
er verpflichtet, den Patienten darüber auf
zuklären, um welches Medikament es sich 
genau handelt. Das gilt beim Beginn einer 
Therapie genauso wie bei einem Wechsel 
auf ein anderes Medikament. Und es gilt 
sowohl für neue Medikamente als auch für 

„nachgebaute“. Bei gleichwertigen Alter
nativen muss die weniger riskante Variante 
bevorzugt werden. Und zu guter Letzt muss 
der Behandler im Krankenhaus überprüfen, 
ob ein Patient wirklich jenes Medikament 
verabreicht bekommt, das verordnet wurde. 

WELCHE RECHTE HABE ICH ALS PATIENT?
• Allem voran haben Sie als Patient das Recht auf vollständige Aufklärung: Bei der Aufklärung 

muss Ihnen Ihr Arzt eine echte Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen therapeutischen 
Alternativen geben. Dabei sind nur medizinische Faktoren von Bedeutung – wirtschaftliche 
Faktoren wie Kosten spielen hier keine Rolle. 

• Sie dürfen Ihren Arzt jederzeit fragen, mit welchen Medikamenten Sie genau behandelt werden, 
wie lange diese schon auf dem Markt sind, wie gut sie z.B. in klinischen Studien untersucht 
wurden und ob es sich um ein Original oder ein nachgeahmtes Medikament handelt.

• Ihr Arzt darf im Laufe einer Therapie nicht von einem Originalpräparat zu einem Biosimilar 
wechseln, ohne Sie über dieses Vorhaben zu informieren und Ihr Einverständnis einzuholen. 
Eine Umstellung darf daher nur mit Ihrer Zustimmung erfolgen.

• Soweit medizinisch vertretbar, hat ein Patient das Recht das Originalprodukt zu verlangen. 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

• Europäische Kommission: Patienteninformationen zu Biosimilar-Arzneimitteln 2016
• Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen – AGES Medizinmarktaufsicht: allgemeine Information zu Biosimilars
• netdoktor.at: In einem kurzen Video erklärt Prof. Rupert Bartsch (Medizinische Universität Wien) Details zum Thema Biosimilars.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20554/attachments/3/translations/de/renditions/pdf
http://www.basg.gv.at/arzneimittel/biosimilars/
http://www.netdoktor.at/krankheit/krebsschule/video-biosimilars-6911167

