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logen mit diesen Infliximab-Biosimilars (IFX-Biosimilars) bei Patienten
mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Zur Einschätzung der ersten Erfahrungen und Meinungen deutscher Gastroentero-
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auf bisher weniger als 10 CED-Patienten unter IFX-Biosimilar-Therapie.
Nur 15,3 % der befragten Gastroenterologen schätzen sich selbst als
sehr erfahren im Umgang mit Biosimilars ein. Als wichtigster Vorteil
der Biosimilars für die Verordnung wird durchgängig der niedrigere
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The European Medicines Agency (EMA) recently approved the first
anti-TNF-alpha biosimilar for infliximab (CT-P13) (trade names: Inflectra® and Remsima®) in Germany. Over the past year, German gastro-
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ence as based on fewer than 10 IBD-patients treated with IFX-biosimilars. Only 15 % considered themselves to be very experienced with
biosimilars. The lower price in comparison to the originator is seen as

ZUSA MM ENFA SSUNG

Seit Anfang 2015 wird in Deutschland das erste Infliximab-Biosimilar
(CT-P13) nach der Zulassung durch die EMA im Jahr 2013 unter zwei

Handelsnamen (Inflectra ® und Remsima ®) klinisch eingesetzt. Seit

the most important advantage of biosimilars (71 %). More than two
thirds of the survey participants requested specific gastroenterological trials and registries to increase the data available on biosimilars in
IBD-patients (68 %).

mehr als einem Jahr gibt es nun Erfahrungen deutscher Gastroentero-

Einleitung

Seit Anfang 2015 wird in Deutschland das erste Infliximab-Biosimilar nach seiner Zulassung durch die EMA im Jahr 2013 unter
zwei Handelsnamen (Inflectra® und Remsima®) klinisch eingesetzt. Seit mehr als einem Jahr gibt es nun Erfahrungen deutscher
Gastroenterologen mit diesem Infliximab-Biosimilars (CT-P13) bei
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Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
[1, 2]. Vor Kurzem ist ein weiteres Infliximab-Biosimilar (Flixabi®)
von der EMA zugelassen worden, das in Deutschland ab Herbst
2016 verfügbar sein wird. Bis 2020 werden 12 der umsatzstärksten Biologika auch für andere Indikationen ihren Patentschutz verlieren, was den Markt für Biosimilars weiter öffnet.
Deren Sicherheit und Wirksamkeit sowie die angestrebte
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▶ Abb. 1 Erfahrungen und Einschätzungen deutscher Gastroenterologen zu Infliximab-Biosimilars (Fragen 6 – 22 aus Abb. 3).

Kostenersparnis sind jedoch in der medizinischen Fachwelt
nicht unumstritten.
Im Rückblick der über einjährigen Erfahrung mit diesem Infliximab-Biosimilar (IFX-Biosimilar) bei CED-Patienten wurde die
Einführungsphase von der Diskussion begleitet, ob es statthaft
sei, die Zulassung der IFX-Biosimilars nach Studien zu rheumatoider Arthritis [3] oder Morbus Bechterew [4] und erfolgter Zulassung für diese Indikationen auf CED zu extrapolieren. Die EMA
hatte die Zulassung der IFX-Biosimilars auf die Indikationen extrapoliert, für die Remicade® zugelassenen ist. Inzwischen gibt es
Daten aus Studien mit CED-Patienten [5 – 7], sodass diese Frage
auf besserer Datengrundlage erörtert werden kann. Die Frage,
ob Patienten bei einer bestehenden Indikation für eine einzuleitende Infliximab-Therapie neu auf IFX-Biosimilars eingestellt oder
– noch umstrittener – solche unter laufender Infliximab-Therapie
auf ein IFX-Biosimilar umgestellt werden könnten bzw. sollten, beherrschen jetzt eher die Diskussionen auf der Ebene der behandelnden Gastroenterologen.
Vor der Markteinführung der IFX-Biosimilars in Europa gab es
2014 eine erste Umfrage unter europäischen Gastroenterologen
zum Thema Biosimilars, die von der European Crohn’s and Colitis
Organisation (ECCO) unter auf CED spezialisierte Gastroenterologen initiiert wurde [8]. Um jedoch die Situation nach Einführung
der IFX-Biosimilars insbesondere bei Gastroenterologen in
Deutschland besser beleuchten zu können, führten wir diese
Online-Umfrage bei allen ambulant und stationär in Deutschland
tätigen Gastroenterologen durch. Die dargestellten Ergebnisse
beruhen auf der Auswertung von 449 Fragebögen und dienen dazu, nach ersten persönlichen Erfahrungen mit Biosimilars mögliche Änderungen in der Beurteilung und der Wahrnehmung von
Biosimilars durch Gastroenterologen erfassen zu können.

▶ Abb. 2 Biosimilars-Erfahrung in Abhängigkeit von der CEDBehandlungserfahrung.

Material und Methoden

Diese Online-Umfrage wurde vom Kompetenznetz Darmerkrankungen, einem Verbund von Wissenschaftlern, niedergelassenen
Ärzten, Fachkliniken, universitären Instituten und der Wirtschaft,
welches zum Ziel hat, weiter über CED aufzuklären, die Umsetzung von Forschungserkenntnissen in Therapiemöglichkeiten für
Patienten zu beschleunigen und die Versorgung der CED-Patienten zu verbessern, initiiert und koordiniert. Neben dem Kompetenznetz Darmerkrankungen, dem bng und der DGVS unterstützten auch der Bundesverband Gastroenterologie Deutschland e. V.
(BVGD), die Arbeitsgemeinschaft gastroenterologischer Klinikärzte e. V. (ALGK) und die Arbeitsgemeinschaft universitärer Gastroenterologen e. V. (AUG) die Erhebung, sodass die Umfrage weit-
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▶ Abb. 3 Online-Fragebogen zu Biosimilars bei deutschen Gastroenterologen.

gehend allen Gastroenterologen Deutschlands zugänglich gemacht werden konnte.
Es wurden alle Mitglieder des Kompetenznetzes Darmerkrankungen, des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen
Deutschlands (bng; Rücklauf hier 25 %) und der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS;
Rücklauf insgesamt 8 %) in die Befragung zwischen Dezember
2015 und März 2016 einbezogen. 475 Fragebögen wurden online
ausgefüllt bzw. postalisch zurückgeschickt, 449 Fragebögen waren
auswertbar. Der Fragebogen (▶ Abb. 3) bestand aus 22 Punkten.
Die ersten 5 Fragen bezogen sich auf allgemeine Informationen
zum beruflichen Umfeld und zur Behandlung der CED-Patienten
des teilnehmenden Kollegen, die Punkte 6 – 22 auf die persönlichen
Erfahrungen und Einschätzungen des Teilnehmers durch gradierte
Zustimmung zu dem Teilnehmer vorgelegten Aussagen von
1 = „stimmt überhaupt nicht“ bis 10 = „trifft vollkommen zu“. Für
die Auswertung wurde dabei eine Zusammenfassung der Ergebnisse zur besseren Darstellbarkeit vorgenommen: 1 – 3 „stimmt überhaupt nicht“, 4 – 7 „unsicher“, 8 – 10 „trifft vollkommen zu“.

Ergebnisse

Auswertungskohorte: Herkunft und CED-Erfahrung
der Gastroenterologen

Von den 475 erhaltenen Fragebögen waren 449 Fragebögen auswertbar. Die Kenndaten zur CED-Erfahrung der antwortenden
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Gastroenterologen aus Deutschland sind in ▶ Tab. 1 dargestellt.
Von den antwortenden Gastroenterologen in Deutschland hatten
bereits 61,1 % IFX-Biosimilars verordnet, allerdings bezog sich bei
zwei Drittel dieser Gastroenterologen mit IFX-Biosimilar Verordnungserfahrung dies bisher auf weniger als 10 CED-Patienten.
Etwa 6 % der antwortenden Kollegen sind an Universitätskliniken, 15 % an nicht universitären Krankenhäusern oder Kliniken
und die überwiegende Zahl der antwortenden Kollegen (76 %)
sind als niedergelassene Gastroenterologen in einer gastroenterologischen Fachpraxis tätig (▶ Tab. 1). Wie zu erwarten, zeigten die
Gastroenterologen, die sich auf CED spezialisiert haben und damit
auch mehr CED-Patienten behandeln, eher Interesse an der Befragung und machten die Mehrheit der Teilnehmer aus. Von den 449
beantworteten Fragebögen kamen 38 % aus Zentren, die über
100 CED-Patienten/Quartal behandeln, wobei bei 22 % der Zentren schon Erfahrungen mit einem Wechsel (Switch) von dem Originator (Remicade®) auf einen IFX-Biosimilar hatten (▶ Tab. 1).

Erfahrungen und Einschätzungen der deutschen Gastroenterologen zu Infliximab-Biosimilars bei CED

Die Antworten zu den Fragen 6 – 22 des Fragebogens (▶ Abb. 3)
sind in ▶ Abb. 1 dargestellt, wobei die Antworten jeweils in die 3
genannten Graduierungen eingeteilt wurden („trifft vollkommen
zu“ – „unsicher“ – „stimmt überhaupt nicht“).
Bei den Antworten zu diesen Fragen schätzten sich mit 15,3 %
nur relativ wenige Kollegen bez. der Biosimilars als sehr erfahren
ein. Kritisiert wird vor allen Dingen, dass es zu wenig Infliximab-
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▶ Tab. 1 Kenndaten der antwortenden Gastroenterologen.

Unterschiedliche Einschätzungen in Praxis und Klinik

Biosimilars Fragebogen n = 449
Haben Sie schon
Infliximab-Biosimilars
verordnet?

ja

61,07 %

nein

38,93 %

Wenn ja bei wie vielen?

weniger als 10

67,04 %

Wo sehen Sie Ihre
Biologika-Patienten?

10 – 20

19,26 %

mehr als 20

13,70 %

Universitätsklinik

15,12 %

niedergelassener
Arzt

76,30 %

andere

Wie viele CED-Patienten
behandeln Sie in Ihrem Behandlungszentrum/Ambulanz/Praxis pro Quartal?

5,87 %

Krankenhaus/Klinik

2,71 %

weniger als 50

26,97 %

50 – 100

35,06 %

100 – 200

19,10 %

200 – 500

13,26 %

mehr als 500

5,62 %

Ich habe bereits Patienten
vom Originator auf ein IFXBiosimilar geswitched.

ja

22,35 %

nein

77,65 %

Ich plane einzelne Pat. in
den nächsten 3 Monaten
auf ein Biosimilar zu
switchen.

ja

24,83 %

nein

75,17 %

Biosimilars-Daten im CED-Bereich gibt und als wichtigstes Argument für die Verordnung der Biosimilars wird durchgängig der
niedrigere Preis im Vergleich zum Originator gesehen (71,1 %),
nur 12,3 % der Befragten sehen dies nicht so.
Ob Biosimilars zu einer Optimierung der CED-Therapie beitragen könnten, sehen die antwortenden Kollegen sehr skeptisch.
Nur 10,1 % sehen hier ein Optimierungspotenzial für die CED-Therapie bei ihren Patienten, 63,6 % sehen dies überhaupt nicht. Als
Ausdruck der fehlenden persönlichen Erfahrung werden von
mehr als zwei Dritteln der antwortenden Kollegen spezielle Studien und Register zur Verbesserung der CED-Datenlage zu Biosimilars gefordert (68 %). Der mit Abstand überwiegende Teil der antwortenden Kollegen würde einem automatischen Austausch
Originator gegen Biosimilar in der Apotheke nicht zustimmen
(84,8 %).
In der Beurteilung der Biosimilars durch die Gastroenterologen
scheint auch der Herstellungsort (EU, USA, Asien) für die Verordnung von Biosimilars relevant zu sein. Nur 37,3 % der Umfrageteilnehmer fanden diesen nicht wichtig. Eine weitere Problematik
könnte sich ergeben, wenn neue IFX-Biosimilars auch aus anderen
Herstellungsstätten (bisher kommen beide IFX-Biosimilars aus der
gleichen Herstellung) auf den Markt kommen, da nur 13,6 % der
Befragten angeben, ihre bisherigen IFX-Biosimilar-Erfahrungen
auf die weiteren Biosimilars aus anderen Herstellungsstätten
übertragen zu wollen (▶ Abb. 1).

338 Fragebögen aus gastroenterologischen Fachpraxen und
93 Fragebögen aus Universitätskliniken/Krankenhäusern waren
diesbez. auswertbar. Hierbei ergeben sich in Einzelbereichen
auch deutlichere Unterschiede. Von den niedergelassenen Gastroenterologen hatten schon 68 % Biosimilars verordnet, von den in
den Universitätskliniken/Krankenhäusern tätigen Teilnehmern
nur 37 %. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn man die Häufigkeit von bereits geswitchten IFX-Biosimilar-Patienten erfragt.
In der Praxis sind dies schon 26 %, während es in der Klinik bisher
nur 8 % sind.
Die meisten der anderen Punkte wurden relativ ähnlich von beiden Teilnehmergruppen beantwortet. Unterschiede ergaben sich
aber bei der Einschätzung des Umfangs an Erfahrung mit Biosimilars. Während 68 % der Kollegen in der Klinik ihre Erfahrung mit
Biosimilars als nicht sehr groß einschätzten, waren es in den Praxen nur 48 %. Dementsprechend war die Forderung nach mehr
Daten zu Biosimilars im CED-Bereich mit 43 % in den Kliniken
deutlicher ausgeprägt als mit 27 % in den Praxen. Es ist hierbei zu
fragen, ob aufgrund des häufigeren Kontakts mit Biosimilars, auch
bedingt durch den wirtschaftlichen Druck und die bestehenden
Verordnungsvorgaben, der Erfahrungsumfang im Praxisbereich
wirklich größer ist als in Kliniken, oder ob möglicherweise Teilnehmer aus dem Klinikbereich für die Beurteilung des eigenen Erfahrungsumfangs zahlreichere Einzelerfahrungen, Kenntnisse und
Studienergebnisse voraussetzen.

Differenzierungen der Fragebogeneinschätzungen
nach der persönlichen Erfahrung im CED-Bereich
Die Erfahrung mit IFX-Biosimilars der antwortenden Kollegen
wurde dabei aufgrund der Häufigkeit, mit der sie CED-Patienten
in ihren Zentren behandelt haben, analysiert. Es zeigt sich hierbei
eine lineare Zunahme der mit Biosimilars behandelten CED-Patienten in Abhängigkeit von der Anzahl der behandelten Patienten
in den Zentren. Die Biosimilars-Anwendungshäufigkeit steigt von
49,6 % bei den kleineren CED-Zentren (< 50 CED-Patienten/Zentrum) auf bis zu 88 % bei den hoch spezialisierten CED-Zentren
(> 500 CED-Patienten/Zentrum). Damit geht ein Unterschied bei
der Einschätzung der persönlichen Erfahrung zu Biosimilars einher. Die Kollegen an höherfrequent behandelnden CED-Institutionen (▶ Abb. 2) schätzen ihre persönliche Erfahrung mit Biosimilars parallel zur häufigeren Anwendung dementsprechend
deutlich größer ein als Zentren mit weniger CED-Patienten (47 %
bei Institutionen mit > 500 CED-Patienten gegenüber 8 % bei Institutionen mit < 50 CED-Patienten). Alle anderen Fragen wurden
von diesen Teilnehmergruppen sehr ähnlich beantwortet.

Diskussion

Bezüglich der Verwendung von Biosimilars gerade bei Patienten
mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen besteht bei den
Gastroenterologen in Deutschland eine große Unsicherheit. Dies
zeigte sich auch bei unserer Umfrage zu Erfahrungen und Einschätzungen zu Biosimilars bei CED-Patienten. Insbesondere wird
von den deutschen Gastroenterologen moniert, dass noch nicht
ausreichend CED-spezifische Erfahrungen insbesondere auch
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nicht als prospektive Studien mit Infliximab-Biosimilars vorliegen,
sodass hier sicherlich noch Nachholbedarf besteht. Da klinische
Vergleiche in der Aussagekraft bei der Untersuchung einer
„Gleichheitshypothese“ immer eingeschränkt sind, ist es wahrscheinlich angebrachter, Daten zur Pharmakokinetik, Exposition
und Antikörperbildung in großen Kohorten von CED-Patienten zu
analysieren. Der bisherige Mangel an relevanten Daten ist ein gewichtiges Argument für deutsche Gastroenterologen, der Anwendung von Biosimilars noch skeptisch gegenüberzustehen, wenn
auch die bisher vorliegenden Studiendaten keine statistisch signifikanten Hinweise erbracht haben, dass therapierelevante Unterschiede zwischen dem Originator und den Biosimilars für Infliximab bestünden [5, 9]. Durch die zunehmende Verbreitung von
Infliximab-Biosimilars in verschiedenen europäischen Ländern
und letztendlich auch in Deutschland wird sich dieses Problem
wahrscheinlich in den nächsten Monaten von selbst lösen. Als
ganz wesentlicher Vorteil der Biosimilars wird in der Umfrage
durchgängig der niedrigere Preis gegenüber dem Originator genannt, wenngleich die Gastroenterologen in Deutschland die
Preissituation nur anhand ihrer Informationen zum veröffentlichten Apothekenabgabepreis (Lauer-Taxe) beurteilen können, der
teilweise wegen der Vereinbarung von Rabattverträgen die in
Wirklichkeit von den Krankenkassen gezahlten Beträge für Infliximab nur unvollständig widerspiegelt. Immer wieder wird die fehlende persönliche Erfahrung mit Biosimilars als Problem vor einer
möglichen Verordnung formuliert, sodass spezielle Studien oder
Register zu Biosimilars von über 60 % der antwortenden Kollegen
gefordert und als sehr hilfreich für sie persönlich eingeschätzt
wurden.
Bei den Antworten zu den Biosimilar-Erfahrungen fällt auf, dass
bei den niedergelassenen Gastroenterologen schon mehr Biosimilar-Erfahrungen mit Infliximab-Biosimilars angegeben werden,
was sich teilweise auch in größerer Erfahrung mit entsprechenden
Therapiewechsel-Erfahrungen („Switch“) dokumentiert. Ursachen
und Erklärungen für diese Beobachtung ergeben sich möglicherweise durch noch bestehende, direkte Rabattverträge der jeweiligen Krankenhausapotheken oder durch Befürchtungen im niedergelassenen Sektor vor Regressforderungen der Kostenträger bei
unzureichendem Einsatz von Biosimilars.
Parallel hierzu gibt es in der European Crohn & Colitis Organisation (ECCO) eine Umfrage zu Biosimilars, die 2016 von Danese
publiziert wurde [10]. Bei 118 Teilnehmern, hier im Gegensatz zu
unserer Umfrage 60 % aus Universitäten, wurde die Kostenersparnis ebenfalls als wichtigstes Kriterium angegeben, im Übrigen bestanden jedoch die größten Bedenken bez. Biosimilars in der
möglicherweise verstärkten Immunogenität. Auch in dieser Umfrage sprachen sich über 90 % der Teilnehmer nachdrücklich gegen einen automatischen Austausch Originator/Biosimilar aus.
Von den Teilnehmern wurden im Vergleich zu der Umfrage aus
2013 [8] jetzt deutlich weniger Bedenken gegen eine Therapie
mit IFX-Biosimilars geäußert und das Vertrauen in den Umgang
mit Biosimilars hatte deutlich zugenommen.
Demgegenüber hat nahezu die Hälfte der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Biosimilars Sicherheitsbedenken und 40 % äußern Bedenken bez. der Effektivität.
Dies dokumentiert eine Umfrage unter knapp 1200 Mitgliedern
der European Federation of Crohn‘s and ulcerative Colitis Associa-
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tions (EFCCA) [11], dem europäischen Zusammenschluss von
CED-Patientenvereinigungen. Das Bild der Bedenken von Patienten gegenüber Biosimilars in Bezug auf möglicherweise mangelnde Effektivität oder Sicherheit erscheint damit doch etwas anders als das, welches unsere Umfrage bei deutschen
Gastroenterologen und die oben zitierte ECCO-Umfrage [10]
zeichnen.
Bei der Differenzierung der Antworten der 447 Gastroenterologen im Hinblick auf ihre persönliche Erfahrung mit CED-Patienten
ergibt sich, dass die Gastroenterologen mit mehr behandelten
CED-Patienten ihre persönliche Erfahrung mit Biosimilars deutlich
größer einschätzen als die Gastroenterologen in Praxen oder Ambulanzen mit weniger CED-Patienten. Parallel hierzu wird auch
von niedergelassenen Gastroenterologen mehr Erfahrung mit Biosimilars angegeben als von Kollegen aus Kliniken. Es ist zu diskutieren, ob es sich hierbei um ein Phänomen handelt, das darin begründet ist, dass die niedergelassenen Gastroenterologen
aufgrund des Kostendrucks und der Vorgaben der Kostenträger
schon früher und intensiver Erfahrungen mit Infliximab-Biosimilars gesammelt haben oder ob Klinikärzte im Hinblick auf den Umfang der geforderten Erfahrungen und Studien eine kritischere
Haltung einnehmen.
Unsere Umfrage zeigt deutlich, dass noch nachhaltige Informationsdefizite im Zusammenhang mit der Anwendung von Biosimilars bestehen. Hier sollten gezielte, industrieunabhängige Fortbildungsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden. Nur durch eine
Intensivierung von Kenntnissen und damit der Verminderung/Beseitigung des Gefühls der Unsicherheit bei den verordnenden Gastroenterologen im Umgang mit Biosimilars kann erreicht werden,
dass die Qualität der Behandlung von CED-Patienten nicht nur
nicht beeinträchtigt, sondern vielleicht sogar optimiert werden
kann, wobei ggf. die günstigere Preisstruktur ohnehin im weiteren
Verlauf zu einer häufigeren Anwendung der Infliximab-Biosimilars
führen könnte. Insbesondere ist zu fordern, dass eine Qualitätsdiskussion anhand neutraler, bewertbarer Parameter initiiert wird
und Plattformen geschaffen werden, die eine daran anlehnende
gezielte Auswahl der jeweiligen Versionen des Biosimilars ermöglichen. Hierbei ist aber von großer Wichtigkeit, dass diese Fortbildungsmaßnahmen oder Workshops in entsprechend qualifizierter
industrieunabhängiger, gastroenterologischer Hand (z. B. beim
Kompetenznetz Darmerkrankungen) liegen, um unnötigen Industrieeinfluss bei diesen Fortbildungen und Qualitätszirkeln zu vermeiden.
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