
Im Jahre 2011 lief für alle drei Aromata-
sehemmer Anastrozol, Exemestan und Le-
trozol der Patentschutz aus. Mamma Mia! 
sprach mit dem Gynäkoonkologen Prof.
Dr. Ingo. J. Diel über die neue Situation.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Auf der Suche 
nach neuen Themen für meine Kolum-
ne führte ich jüngst ein Gespräch mit 
unserer Breast Care Nurse Mechthild 
Plieniger, in dessen Verlauf sie darauf 
hinwies, dass auffällig viele unserer 
Patientinnen unzufrieden mit den neuen 
Aromatase-Nachahmerprodukten sind. 
Tatsächlich erlebe ich fast täglich das 
gleiche in meiner Sprechstunde: Fast 
jede zweite Frau klagt über die Verstär-
kung bekannter Nebenwirkungen, wie 
Gelenkschmerzen und Wechseljahrsbe-
schwerden, aber auch über seltenere 
wie Durchfall, Übelkeit, Hautausschläge 
oder Augenbeschwerden durch die so-
genannten Generika.

Um was geht es bei dem Wechsel auf 
die Generika eigentlich? Pharmafi rmen 
erhalten nach der Entwicklung und der 
Zulassung eines neuen Arzneimittels ei-
nen zehn bis fünfzehn Jahre dauernden 
Patentschutz. Nach Ablauf dieser Zeit-
spanne kann das Medikament auch 
von anderen Firmen produziert werden, 
wobei im Nachahmerprodukt selbstver-
ständlich der identische Wirkstoff in der 
gleichen Menge vorhanden ist wie im 
Original. Ein Prozess übrigens, der im 
Gesundheitswesen seit Jahrzehnten üb-
lich ist und dazu beiträgt, die enormen 
Kosten im Arzneimittelsektor zu senken. 
Wir alle kennen Medikamente, die in ge-
nerischer Form verschrieben werden und 

wissen oft nicht mehr, wie eigentlich das 
Originalpräparat geheißen hat. Vermut-
lich sind inzwischen mehr als 50 Prozent 
aller Medikamente, die eine Apotheke 
vertreibt, generischen Ursprungs.

Nun ist 2011 also der Patentschutz für 
alle drei Aromatasehemmer Anastrozol, 
Exemestan und Letrozol ausgelaufen. 
Die Ärzte verordnen seitdem pfl icht-
gemäß die preisgünstigeren Nachah-
merprodukte, so wie sie das seit vielen 
Jahren mit Tamoxifen machen. Wer weiß 
beispielsweise inzwischen noch, dass 
das Originalpräparat Nolvadex heißt? 
Auch nach Auslaufen des Patentschutzes 
für Tamoxifen haben viele Frauen über 
neue Nebenwirkungen geklagt. Ich muss 
gestehen, ich habe manchmal gedacht, 
dass meine Patientinnen befürchten, 
dass die billigeren Medikamente die 
schlechteren sind und Furcht vor man-
gelnder Wirksamkeit haben. Aber eini-
ge Patientinnen haben das Originalprä-
parat aus eigener Tasche bezahlt und 
ihre Beschwerden ließen nach.

Inzwischen habe ich dazugelernt: Me-
dikamente enthalten Zusatzstoffe, die 
für Form und Haltbarkeit der Tablette 
wichtig sind. Diese können kleine Unter-
schiede für einzelne Generika sein und 
große Folgen haben. Wenn Patientinnen 
über neue unerwünschte Wirkungen der 
Nachahmerpräparate klagen, machen 
wir uns deshalb die Mühe und identifi -
zieren alle Zusatzstoffe, die im Beipack-
zettel aufgelistet sind. Anschließend 
vergleichen wir sie mit denen des Origi-
nalpräparates. Sollten sie nicht identisch 
sein, suchen wir ein Generikum, das die 

gleiche Zusammensetzung hat wie das 
Original, und verordnen dieses. Das 
ist zwar mühsam, führt aber zu verblüf-
fenden Resultaten. Es ist einfach falsch, 
die Patientinnen zu beschwichtigen, 
„dass schon alles besser wird im Laufe 
der Zeit“ und gleichzeitig zu denken, 
diese würden unter einem psychologisch 
verständlichen Widerstand gegen das 
neue Medikament leiden.

Eine meiner Patientinnen arbeitet bei 
einer großen Krankenkasse und berich-
tete mir nach der Umstellung auf einen 
generischen Aromatasehemmer über 
die erhebliche Zunahme von neuen und 
alten Nebenwirkungen. Anschließend 
erzählte sie mir, dass es gängige Mei-
nung bei ihrem Arbeitgeber war, dass 
alle Patienten, die in der Vergangenheit 
einen Antrag auf die Verordnung des 
früheren Originalpräparates stellten, ein 
„Psychoproblem“ hätten. Die Anträge 
wurden ausnahmslos abgelehnt. Klar 
ist allerdings auch, dass sie das heute 
anders sieht! 
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