Pressemitteilung sanofi-aventis

Wechsel mit Risiko:
Vorsicht beim Austausch von
Schilddrüsenhormonen
Bioverfügbarkeit schränkt Spielraum ein –
Aut-idem-Kreuz sichert Verordnung
Frankfurt, 12. Januar 2011 – Tabletten, die Schilddrüsenhormone enthalten, sollten wegen der
anspruchsvollen Bioverfügbarkeit nicht einfach ausgetauscht werden. Dieser medizinische Lehrsatz
ist seit 01. Januar durch das Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG) bedroht. Das viel diskutierte
Gesetzeswerk führt im Bereich der Schilddrüsenindikationen dazu, dass diese Hormonpräparate
medizinisch unkontrolliert ausgetauscht werden können. Den möglichen Schaden hat dann der
Patient.
Es kann passieren, dass ein Patient nicht mehr das Medikament bekommt, welches ihm sein Arzt
verschrieben

hat.

„Dies

kann

bei

Schilddrüsenhormonen

Probleme

bereiten,

denn

die

Bioverfügbarkeit solcher Präparate ist unterschiedlich und die therapeutische Breite gering“, erklärt
Professor Christoph Reiners, Leiter der Nuklearmedizin der Universität Würzburg, und warnt vor
„Präparate-Hopping“ aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen. In mehreren Studien wurden
signifikante

Unterschiede

der

Bioverfügbarkeit

bei

verschiedenen

Schilddrüsenpräparaten

festgestellt. Zusätzlich ist zu bedenken, dass Variationen der Bioverfügbarkeit von 80 bis 125 Prozent
im Vergleich zu einem Standardpräparat (noch) erlaubt sind. Im ungünstigen Fall kann dies zwischen
zwei Präparaten zu 55 Prozent Abweichungen der Bioverfügbarkeit führen. Beim Präparatwechsel
muss deshalb grundsätzlich der TSH-Spiegel kontrolliert werden. Diese zusätzlichen diagnostischen
Kontrollen sind im Hinblick auf die geringen medikamentösen Tagestherapiekosten mehr als
unwirtschaftlich.

Aut-idem-Kreuz bei Schilddrüsenhormonen aus rechtlicher Sicht
Unter Berücksichtigung der Haftungskriterien ergibt sich hier zusätzlich, dass Präparate nicht so
einfach ausgetauscht werden können, wenn nicht die gleiche Verträglichkeit sichergestellt ist oder
wenn durch den Austausch unerwünschte Arzneimittelwirkungen auftreten können. Gerade bei
Wirkstoffen mit geringer therapeutischer Breite wird deshalb in der Leitlinie „Gute Substitutionspraxis“
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von Professor Henning Blume, Apotheker und Arzneimittelexperte, von einer Substitution abgeraten.
„Aus haftungsrechtlicher Sicht darf aut-idem nur zugelassen werden, wenn der Arzt sicher weiß, dass
alle Arzneimittel, die zur Substitution in Frage kommen, in gleicher Weise die Behandlung des
Patienten geeignet sicherstellen. Da diese Sicherheit bei der Therapie mit Schilddrüsenhormonen
nicht besteht, ist aut-idem in diesem Indikationsbereich auszuschließen“, erläutert Rechtsanwalt Jörg
Hohmann, Hamburg.

Über sanofi-aventis:
Sanofi-aventis ist ein führendes, globales Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen erforscht,
entwickelt und vertreibt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sanofi-aventis ist an den Börsen in
Paris (EURONEXT: SAN) und New York (NYSE: SNY) gelistet.
Zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) wie im U.S. Private Securities
Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen. Sie
enthalten finanzielle Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde gelegte Annahmen, Aussagen im Hinblick auf Pläne,
Ziele, Absichten und Erwartungen mit Blick auf zukünftige Ereignisse, Geschäfte, Produkte und Dienstleistungen sowie
Aussagen mit Blick auf zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich gekennzeichnet durch die
Worte „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“ und ähnliche Ausdrücke. Obwohl die Geschäftsleitung
von sanofi-aventis glaubt, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,
vernünftig sind, sollten Investoren gewarnt sein, dass zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen einer Vielzahl von
Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele schwierig vorauszusagen sind und grundsätzlich außerhalb
des Einflussbereiches von sanofi-aventis liegen und dazu führen können, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse und
Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Information und Aussagen ausdrücklich oder
indirekt enthalten sind oder in diesen prognostiziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem
die inhärenten Unsicherheiten der Forschung und Entwicklung, der zukünftigen klinischen Daten und Analysen
einschließlich Postmarketing, Entscheidungen durch Zulassungsbehörden wie die FDA oder die EMEA, ob und wann ein
Medikament, ein Medizingeräte oder eine biologische Anwendung die Zulassung erhält, die für ein solches
Entwicklungsprodukt beantragt wird, ebenso wie deren Entscheidungen hinsichtlich der Kennzeichnung und anderer
Aspekte, die die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produkte beeinträchtigen könnte, der Umstand,
dass der kommerzielle Erfolg eines zugelassenen Produkts nicht garantiert werden kann, die zukünftige Zulassung und der
kommerzielle Erfolg therapeutischer Alternativen genau wie die in den an die SEC und AMF übermittelten
Veröffentlichungen von sanofi-aventis angegebenen oder erörterten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der in den
Abschnitten „Zukunftsorientierte Aussagen“ und „Risikofaktoren“ in Formular 20-F des Konzernabschlusses von sanofiaventis für das zum Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2009 angegebenen Risiken und Unsicherheiten. Soweit
nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt sanofi-aventis keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen und
Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen.
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