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Wissenschaftliche Schlussfolgerungen und Begründung der Europäischen Arzneimittel-
Agentur für die Versagung 

Komplette Zusammenfassung der wissenschaftlichen Beurteilung von Labazenit 

• Qualitätsaspekte 

Die Qualität dieses Arzneimittels wird als annehmbar erachtet. Die für die einheitliche klinische 
Leistungsfähigkeit des Arzneimittels relevanten physikalisch-chemischen und biologischen Aspekte 
wurden untersucht und werden in zufriedenstellender Weise überwacht. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Gutachtens gab es keine offenen Fragen hinsichtlich der Qualität des Wirkstoffs oder des 
Arzneimittels.  

• Wirksamkeitsaspekte 

Klinische Pharmakologie 

Der Wirkmechanismus sowie die primäre und sekundäre Pharmakologie sind sowohl von Salmeterol als 
auch von Budesonid bekannt. Im Rahmen der Bewertung der systemischen Wirkung auf die HPA-Achse 
wurde nachgewiesen, dass die 24-Stunden-AUC für Plasmacortisol in der Placebo-Gruppe stabil blieb, 
in allen aktiven Behandlungsgruppen jedoch abfiel. Labazenit 300/25 µg schien das Serumcortisol 
(AUC0-12h) weiter als Labazenit 150/25 µg und das aktive Vergleichspräparat zu verringern, jedoch 
lag die Differenz innerhalb der vordefinierten Äquivalenzgrenzwerte. Diese Ergebnisse wurden durch 
die Bestimmungen des Cortisols im 24-Stunden-Sammelurin bestätigt. Pharmakokinetische und In-
vitro-Daten belegten im Hinblick auf Budesonid die Dosisproportionalität zwischen Labazenit 300/25 μg 
und Labazenit 150/25 μg. Das pharmakokinetische Profil von Salmeterol war in der Studie BUSAL-
DP102 für Labazenit 150/25 μg und 300/25 μg identisch. Das Nichtvorliegen pharmakokinetischer 
Wechselwirkungen zwischen Budesonid und Salmeterol wurde durch die Ergebnisse aus der Studie 
SMB-BUSAL-SD101 bestätigt. 

In drei pharmakokinetischen Studien wurde die Exposition gegenüber Budesonid nach der Inhalation 
von Labazenit mit einem Budesonid enthaltenden wirksamen Vergleichspräparat (entweder Pulmicort 
oder Symbicort) verglichen. In zwei Studien (SMB-BUSAL-SD032, SMB-BUSAL-SD033) wurden 
Schätzwerte für Cmax und AUC aufgezeigt, die nahezu bei 100 % lagen, jedoch wurde in den einzelnen 
Studien auf der Grundlage eines 90-%-Konfidenzintervalls von 80-125 % formell keine Bioäquivalenz 
für die beiden Parameter von Budesonid nachgewiesen. Die dritte Studie (SMB-BUSAL-SD111) zeigte 
beim Vergleich von Labazenit und Pulmicort eine um etwa 20 % geringere Deposition von Budesonid 
in der Lunge. Der Unterschied in der Feinpartikeldosis (FPD) hat möglicherweise zu den bei den 
pharmakokinetischen Parametern beobachteten Unterschieden beigetragen. Bei Anpassung auf die 
FPD lagen die Ergebnisse innerhalb der Bioäquivalenzgrenzwerte. Allerdings wird dies als 
unangemessen erachtet, da die FPD-Korrektur nicht vorab im Prüfplan festgelegt worden war, und 
solange eine eindeutige In-vitro-/In-vivo-Korrelation nicht nachgewiesen ist, kann eine derartige 
Korrektur der pharmakokinetischen Parameter nicht akzeptiert werden. Daher wird eine zwischen 
Labazenit und dem Vergleichspräparat vergleichbare Entzündungskontrolle durch Budesonid nicht 
durch die pharmakokinetischen Daten bestätigt, und es muss die Entzündungskontrolle durch 
Budesonid in den klinischen Studien nachgewiesen werden.  

Die pharmakokinetische Studie BUSAL-SD21, die an gesunden Probanden durchgeführt wurde, zeigte, 
dass die systemische Bioverfügbarkeit (Cmax und AUC) von Salmeterol nach Inhalation von Labazenit 
150/25 µg im Vergleich zu Serevent Diskus 50 µg (Salmeterol) höher war. Die höhere systemische 
Exposition gegenüber Salmeterol führte zu keinen schweren zusätzlichen pulmonalen Nebenwirkungen. 
Die vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit von Salmeterol ist in den klinischen Studien 
nachzuweisen. 

 



 

Klinische Wirksamkeit 

Step-up-Indikation 

Die Ergebnisse der Studie BUSAL III-02-01 zeigten, dass beide Dosen von Labazenit gegenüber dem 
Budesonid enthaltenden wirksamen Vergleichspräparat allein (Pulmicort 400 µg) im Hinblick auf die 
primäre Wirksamkeitsvariable PEF-Morgenwert und den FEV1-Prozentwert überlegen sind. Allerdings 
wurde eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen den beiden unterschiedlichen Stärken von Labazenit 
nicht nachgewiesen. Aus diesem Grund wird die Studie BUSAL III-02-1 als nicht geeignet für den 
Nachweis einer zwischen Labazenid und dem Vergleichspräparat vergleichbaren Entzündungskontrolle 
durch Budesonid erachtet.  

Substitutionsindikation 

Die pharmakodynamische Studie BUSAL II-10-1 war für den Nachweis der Vergleichbarkeit der 
Bronchodilatation zwischen Labazenit und dem Salmeterol enthaltenden wirksamen Vergleichspräparat 
(Serevent) allein ausgelegt. Primäre Wirksamkeitsvariable war die mittlere Veränderung der FEV1,max 
(l). Das 98,33-%-Konfidenzintervall beträgt -0.16 – 0.12 und liegt knapp außerhalb der vordefinierten 
Äquivalenzgrenze (150 ml). Da in dieser Studie keine klinisch relevanten Unterschiede in den 
Sicherheitsparametern beobachtet wurden, war es dem CHMP ungeachtet des festgestellten KI 
möglich, auf der Grundlage des gesamten verfügbaren Beweismaterials auf die Nicht-Unterlegenheit 
der Salmeterol-Komponente zu schließen. Eine Dosis-Wirkungsbeziehung für Labazenid wurde für die 
Dauer des Ansprechens beobachtet, wie dies mit FEV1AUC8-12h zum Ausdruck kam. 

Wie bei der Step-up-Indikation hätte für Labazenit und das Budesonid enthaltende wirksame 
Vergleichspräparat eine vergleichbare entzündungshemmende Wirkung von Budesonid nachgewiesen 
werden müssen, was nicht der Fall war.  

In den unterstützenden Studien BUSAL III-05-1 und BUSAL III-08-1, in denen Labazenit mit anderen 
Fixdosiskombinationen aus einem LABA (langwirksamer Beta-2-Agonist) und einem ICS (inhalatives 
Kortikosteroid; Budesonid) verglichen wurde, war das Ansprechen der Lungenfunktionsparameter und 
der klinischen Parameter mit dem Ansprechen in der zulassungsrelevanten Studie BUSAL III-02-1 
vergleichbar. Allerdings wurde in beiden Studien sowohl von Labazenit als auch vom Budesonid 
enthaltenden wirksamen Vergleichspräparat nur eine Dosis angewendet und daher war das 
Studiendesign nicht für eine eindeutige Bewertung der Vergleichbarkeit der Entzündungskontrolle 
durch Budesonid geeignet.  

• Sicherheitsaspekte 

Budesonid und Salmeterol sind bekannte Substanzen, die bei der Behandlung von Asthma angewendet 
werden. Obwohl sie derzeit nicht als Fixdosiskombination zugelassen sind, sind sie als 
Einzelkomponenten genehmigt und werden vermutlich durch die gleichzeitige Verabreichung von LABA 
und ICS im Einklang mit den Behandlungsleitlinien in Kombination angewendet. 

In den klinischen Studien zeigten sich sowohl Labazenit 150/25 µg als auch Labazenit 300/25 µg über 
einen Behandlungszeitraum von bis zu einem Jahr sicher und gut verträglich. Es zeigten sich 
hinsichtlich der unerwünschten Ereignisse keine Unterschiede zwischen einer kurz- und langfristigen 
Exposition. Die während der Behandlung aufgetretenen unerwünschten Ereignisse sind vergleichbar 
mit denen von Vergleichspräparaten. Es traten keine neuen Probleme hinsichtlich der Sicherheit auf. Es 
schien kein spezifisches UE zu geben, das in einer der Subgruppen signifikant erhöht war. 

In den pharmakokinetischen Studien wurde ein höherer Cmax-Wert für Salmeterol beobachtet. Ein 
erhöhter Cmax-Wert kann mit einer Zunahme von unerwünschten Ereignissen, wie Tremor, erhöhten 
Glukosewerten, Hypokalämie oder Muskelkrämpfen verbunden sein. Die beobachtete Inzidenz dieser 

 



 

Ereignisse war in der kontrollierten und in der langfristigen Kohortenstudie gering, was darauf 
hindeutet, dass die klinische Relevanz dieser Befunde vermutlich begrenzt ist. 

Im Hinblick auf kardiale Ereignisse gab es keine unerwarteten Sicherheitssignale. Alle kardialen 
Ereignisse und EKG-Abnormitäten entsprachen den Erwartungen. Im Hinblick auf die Wirkung auf das 
Serumcortisol scheint Labazenit 300/25 µg einen stärkeren Abfall als Labazenit 150/25 µg und das 
wirksame Vergleichspräparat (Budesonid+Salmeterol) zu induzieren, wobei die Differenz jedoch 
innerhalb der vordefinierten Äquivalenzgrenzen liegt.  

Insgesamt gilt das Sicherheitsprofil von Labazenit als ausreichend beschrieben und lässt sich in der 
klinischen Praxis zufriedenstellend bewältigen.  

Deshalb gelangte der CHMP am 21. März 2013 zu der Auffassung, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
von Labazenit ungünstig ist. 

Nachdem der CHMP am 21. März 2013 die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen verabschiedet hatte, 
dass Labazenit für das folgende Anwendungsgebiet nicht zulassungsfähig ist:  

Labazenit ist für die reguläre Behandlung von Asthma bei Erwachsenen angezeigt, wenn die 
Anwendung eines Kombinationspräparats (inhalatives Kortikoid und langwirksamer Beta-2-Agonist) 
angebracht ist. 

- Patienten, die mit inhalativen Kortikoiden und kurzwirksamen Beta-2-Agonisten zur 
bedarfsweisen Inhalation nicht ausreichend eingestellt sind. 

oder 

- Patienten, die mit inhalativen Kortikoiden und langwirksamen Beta-2-Agonisten bereits 
ausreichend eingestellt sind. 

auf der Grundlage der folgenden Gründe für die Versagung der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen: 

• Die Vergleichbarkeit der Entzündungskontrolle durch Budesonid wurde zwischen Labazenit und 
dem Vergleichspräparat in den klinischen Studien nicht ausreichend nachgewiesen. Die Studie 
BUSAL III-02-1 wird als nicht geeignet für den Nachweis einer zwischen Labazenit und dem 
Vergleichspräparat vergleichbaren Entzündungskontrolle durch Budesonid erachtet, da zwischen 
den beiden in der Studie untersuchten Dosen von Labazenid kein Unterschied im Hinblick auf die 
Wirkung besteht. Die unterstützenden Studien BUSAL III-05-1 und BUSAL III-08-1 wiesen die 
Einschränkung auf, dass sowohl von Labazenit als auch vom Vergleichspräparat nur eine Dosis 
untersucht wurde. Es wurde somit ein Design verwendet, das nicht für eine eindeutige Bewertung 
der Vergleichbarkeit geeignet war. 

• Die verfügbaren pharmakokinetischen Daten unterstützen keine zwischen Labazenit und dem 
Referenzarzneimittel vergleichbare Entzündungskontrolle durch Budesonid, da sie eine geringere 
Bioverfügbarkeit von Budesonid aus Labazenid zeigten und somit auf eine geringere Deposition 
von Budesonid in der Lunge hindeuteten. Eine vergleichbare Bioverfügbarkeit ließ sich nur durch 
Korrektur für eine Feinpartikeldosis (FPD) nachweisen, was jedoch als unangemessen gilt, da die 
FPD-Korrektur nicht vorab definiert worden war und eine derartige Korrektur nicht zulässig ist, 
solange spezifische Anforderungen nicht erfüllt sind (es muss zum Beispiel eine eindeutige In-
vitro-/In-vivo-Korrelation nachgewiesen werden). 

legte der Antragsteller am 28. April 2013 eine ausführliche Begründung für sein Gesuch auf eine 
Überprüfung des CHMP-Gutachtens, in dem die Versagung der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
empfohlen wird, vor. 

 



 

Zusammenfassung der Gründe des Antragstellers für eine Überprüfung: 

Der Antragsteller beantragte eine Überprüfung des CHMP-Gutachtens zu Labazenit, in deren Rahmen 
das Nutzen-Risiko-Verhältnis in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Asthma bei einer 
Step-up- und Substitutionsindikation neu bewertet werden sollte. Der Antragsteller sprach die 
Bedenken des CHMP bezüglich der zwischen Labazenit und dem wirksamen Vergleichspräparat 
mangelnden Vergleichbarkeit der Entzündungskontrolle durch Budesonid in den klinischen und 
pharmakokinetischen Studien an. Der Antragsteller vertrat die Auffassung, dass eine solche 
Vergleichbarkeit im Dossier für Labazenit zufriedenstellend nachgewiesen wurde. 

Vom Antragsteller wurden folgende Punkte angesprochen: 

•  Dem CHMP zufolge wurde die Vergleichbarkeit der Asthma-Kontrolle und der 
Entzündungskontrolle durch Budesonid zwischen Labazenit und den Vergleichspräparaten nicht 
ausreichend in klinischen Prüfungen nachgewiesen. Allerdings handelt es sich bei Labazenit um 
eine neuartige Fixdosiskombination (fixed dose combination, FDC), und laut dem Antragsteller 
wäre es deshalb nicht richtig, dies im Hinblick auf die Bioäquivalenz mit FDC-
Vergleichspräparaten zu berücksichtigen. Vorrangiges Ziel des Entwicklungsprogramms für 
Labazenit war es, gegenüber der alleinigen Verabreichung von ICS an Asthma-Patienten die 
Überlegenheit und nicht die Vergleichbarkeit nachzuweisen, und zwar im Einklang mit der 
Leitlinie über FDC (CHMP/EWP/240/95), der OIP-Leitlinie (neues Fixdosiskombinationspräparat 
ohne zugelassenes Fixdosis-Referenzarzneimittel) und den GINA-Leitlinien. Die Tatsache, dass 
das Dossier von Labazenit hauptsächlich auf der Überlegenheit gegenüber einer ICS-
Monotherapie basierte, wurde im gesamten Entwicklungsprogramm berücksichtigt und dem 
CHMP während der Entwicklung dieses neuen Arzneimittels stets verdeutlicht. 

•  Ziel der pharmakokinetischen Studien für ein neues FDC ist die Unterstützung der klinischen 
Daten. Dies war für das Dossier von Labazenit zutreffend, da die pharmakokinetischen Daten 
zeigten, dass die Abgabe der Wirkstoffe von Labazenit im Vergleich mit den Referenz-
Einzelpräparaten mit einer ähnlichen Bioverfügbarkeit einherging. Ohne FPD-Korrektur zeigte 
nur eine von vier Studien, in denen die Exposition gegenüber Budesonid verglichen wurde, 
Ergebnisse, die leicht unterhalb der unteren Grenze des vordefinierten zulässigen 
Grenzbereichs (Schätzwert für Budesonid: 0,8) lagen. In den übrigen Studien wurde im 
Vergleich zu Budesonid enthaltenden Referenzarzneimitteln keine geringere Exposition 
gegenüber dem in Labazenit enthaltenen Budesonid aufgezeigt. Angesichts der Variabilität des 
Referenzarzneimittels, insbesondere von Pulmicort Turbohaler, für das im umfangreichen 
Ausmaß (bei 16 Chargen) nachgewiesen wurde, dass die einzelnen Sprühstöße starke 
Schwankungen aufweisen, scheint es eine sehr große Herausforderung zu sein, jedes Mal eine 
Bioäquivalenz mit Labazenit zu erzielen. Hervorzuheben ist die geringere Variabilität und die 
im geringeren Maße vom Atemfluss abhängige Abgabe und Lungendeposition des Arzneimittels 
infolge der effizienten Verabreichung von Labazenit über den Axahaler im Vergleich zu bereits 
vorhandenen Geräten. Die Entwicklung dieser neuen FDC mit einem Gerät, das bereits 
vorhandenen Geräten gegenüber einen bedeutenden Vorteil aufweist, wird vom Antragsteller 
als ein bedeutender Vorteil von Labazenit Axahaler gegenüber den auf dem Markt befindlichen 
Arzneimitteln betrachtet. 

•  Die Frage der Dosis-Wirkungsbeziehung, die im Rahmen der wissenschaftlichen Beratung 
erörtert wurde und der gemäß den Empfehlungen des CHMP und der SAWP 
(EMA/CHMP/SAWP/14715/2010) Rechnung getragen wurde, ging bei der gesamten Bewertung 
des Dossiers von Labazenit als nicht angegangen hervor. Die im Rahmen der 
wissenschaftlichen Beratung empfohlenen zusätzlichen pharmakokinetischen und In-vitro-
Untersuchungen wurden durchgeführt und zeigten die Dosis-Wirkungsbeziehung von 

 



 

Budesonid eindeutig auf. In dem Beurteilungsbericht des CHMP ist ausdrücklich vermerkt, dass 
die im Rahmen der wissenschaftlichen Beratung gegebenen Empfehlungen befolgt wurden.   

•  Der spezielle Vorteil der Formulierung von Labazenit gegenüber ähnlichen Arzneimitteln wurde 
im Rahmen der Beurteilung nicht ausreichend berücksichtigt. Der geringere Widerstand des 
Geräts Axahaler im Vergleich zu anderen auf dem Markt befindlichen Geräten wurde vom 
CHMP im Rahmen der Beurteilung als eindeutiger Vorteil für Patienten mit niedrigeren 
inspiratorischen Atemflussraten bezeichnet, jedoch geht dieser Vorteil bei der Bewertung des 
Nutzen-Risiko-Verhältnisses nicht hervor, obwohl er laut Antragsteller für Patienten mit 
moderatem bis schwerem Asthma klinisch relevant wäre. 

•  Der Antragsteller ist der Ansicht, dass das Beurteilungsverfahren für das Dossier von Labazenit 
eine Reihe von Widersprüchen aufweist. Der Antragsteller stellte Fehler und Widersprüche in 
der Liste ungeklärter Fragen (list of outstandig issues, LOI) von Tag 180 mit möglicherweise 
irreführenden Auffassungen hinsichtlich des tatsächlichen Werts des Dossiers fest und darüber 
hinaus Widersprüche in der Entwicklung der wesentlichen Einwände, angefangen von der 
Fragenliste (list of questions, LOQ) von Tag 120 bis zur LOI von Tag 180. 

•  Der Antragsteller ersuchte um eine Beurteilung des Dossiers von Labazenit auf der Grundlage 
derselben wissenschaftlichen Schlussfolgerung, die der CHMP über die ICS/LABA- FDC 
Flutiform gezogen hatte, da insbesondere im Hinblick auf die pharmakokinetischen Daten im 
Fall von Flutiform ähnliche Einsprüche erhoben wurden, die kürzlich im Rahmen des 
Schiedsverfahrens des CHMP (28. Juni 2012) als nicht klinisch relevant erachtet wurden. 

Der CHMP berücksichtigte Folgendes: 

Der CHMP bewertete die ausführliche Begründung für eine Überprüfung sowie die vom Antragsteller 
vorgebrachte Argumentation und berücksichtigte die Auffassungen, zu denen die Ad-hoc-
Expertengruppe im Rahmen ihres Treffens am 11. Juni 2013 gelangte. 

Standpunkt des CHMP zu Grund 1 

In der OIP-Leitlinie (CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1) werden die Anforderungen für die Entwicklung von 
Kombinationspräparaten dargelegt. Unter Berücksichtigung der besonderen Situation bei der 
Fixdosiskombination aus ICS und LABA verlangt die Leitlinie ausdrücklich, dass sowohl für LABA als 
auch ICS eine therapeutische Äquivalenz aufgezeigt wird. Unter Berücksichtigung des schrittweisen 
Ansatzes und sofern die Äquivalenz im Hinblick auf die Pharmakokinetik entweder für die LABA- oder 
ICS-Komponente (oder auch für beide) nicht nachweisbar ist, kann die Wirksamkeit der LABA-
Komponente nach Inhalation einer Einzeldosis entweder durch die Bestimmung der Bronchodilatation 
über mindestens 80 % der Wirkungsdauer oder durch bronchiale Provokationsstudien bewertet 
werden. Die Wirksamkeit der ICS-Komponente wird anhand der Untersuchung mehrerer, im Verlauf 
der Zeit inhalierter Dosen bewertet. 

In der Studie BUSAL III-02-1 war die Behandlung sowohl mit Labazenit 150/25 µg als auch mit 
Labazenit 300/25 µg nach einem 12-wöchigen Behandlungszeitraum im Hinblick auf den 
Hauptparameter PEF Pulmicort gegenüber überlegen. Die nach 12 Wochen erfolgte Umstellung von 
Pulmicort auf Labazenit 150/25 µg oder Labazenit 300/25 µg führte in beiden Behandlungsgruppen ab 
Woche 12 bis zu Woche 18 und 24 zu statistisch signifikanten Anstiegen der PEF-Morgenwerte. 
Allerdings war der Unterschied zwischen Labazenit 150/25 µg und Labazenit 300/25 µg im Hinblick auf 
den PEF-Wert weder in Woche 12 noch in Woche 24 statistisch signifikant. Die mittleren PEF-
Morgenwerte waren zu beiden Zeitpunkten unter der niedrigeren Dosis sogar noch besser als unter 
der höheren Dosis. Daher wurde im Hinblick auf die Dosis-Wirkungsbeziehung kein klinischer 
Unterschied zwischen den beiden Dosen von Labazenit nachgewiesen. Die Tatsache, dass zwischen 
den beiden Stärken kein signifikanter Unterschied in der klinischen Wirkung aufgezeigt wurde, weist 

 



 

auf ein Versagen bei der Unterscheidung der beiden bekanntlich unterschiedlichen Dosen hin und führt 
zu einer nicht beweiskräftigen Studie. Für eine sichere und wirksame Anwendung der Kombination an 
einzelnen Patienten wären weitere Erkenntnisse über das Verhältnis zwischen Dosis und klinischer 
Wirkung erforderlich. Da in den Studien BUSAL III-05-1 und BUSAL III-08-1 nur eine Dosis bewertet 
wurde, ist die Analyseempfindlichkeit dieser Studien mangelhaft. Es bleibt unklar, ob die Studien zum 
Aufzeigen von Unterschieden zwischen Labazenit und den Vergleichspräparaten geeignet waren. Daher 
wurde die Nicht-Unterlegenheit in keiner der beiden Studien nachgewiesen.  

Im Rahmen der wissenschaftlichen Beratung (EMA/CHMP/SAWP/14715/2010) wurde dem 
Antragsteller mitgeteilt, dass nur die Studie BUSAL III-02-1 „in etwa die erforderlichen Kriterien für 
eine zulassungsrelevante Wirksamkeitsstudie erfüllt“. Der CHMP bestätigte zudem, dass zwischen den 
beiden Stärken der neuen FDC keine Unterschiede in der Wirksamkeit bestanden. Im Hinblick auf die 
beiden Wirksamkeitsstudien BUSAL-III-08-1 und BUSAL-III-05-1 hob der CHMP hervor, dass „beide 
Studien einer Analyseempfindlichkeit ermangelten und es deshalb nicht sicher sei, ob bei Vergleich 
unterschiedlicher Stärken/Dosisregime dieselbe Schlussfolgerung gezogen worden wäre“. Der CHMP 
gelangte zudem zu der Auffassung, dass „wesentlich mehr Daten zur klinischen Wirksamkeit 
erforderlich wären“. 

Für das ICS in der Fixdosiskombination Labazenit wurden vom Antragsteller zwei unterschiedliche 
Dosisstärken vorgeschlagen (Budesonid 150 μg und 300 μg), um den verschreibenden Ärzten im 
Hinblick auf die Erzielung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Asthma-Kontrolle Flexibilität zu 
ermöglichen. Allerdings hat selbst die Verdoppelung der Dosis von Budesonid keine eindeutige 
Auswirkung auf die Wirksamkeitsparameter, wodurch die Angemessenheit der vorgeschlagenen 
Dosisstärken des ICS infrage gestellt wird. Darüber hinaus wird in den Leitlinien empfohlen, die 
erforderliche Behandlungsdosis zu reduzieren, sobald die Asthma-Kontrolle erreicht ist. 

Nach Aussage des Antragstellers ist für keine im Verkehr befindliche und untersuchte Kombination aus 
ICS und LABA ein signifikanter Dosis-Wirkungseffekt nachgewiesen worden. Die Dosis-Wirkungskurve 
von ICS gilt traditionell als „flach“. Einer der Gründe, die eine Erklärung für die fehlende Dosis-
Wirkungsbeziehung in Studie BUSAL-III-02-01 liefern, ist, dass die Studie auf dem Plateau der Dosis-
Wirkungskurve und nicht auf dem ansteigenden Kurvenabschnitt durchgeführt wurde. Allerdings ist die 
Dosis-Wirkungsbeziehung auch von den gemessenen Parametern und der Schwere des Asthmas 
abhängig. 

Auf der Grundlage der pharmakokinetischen Daten wäre eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen den 
beiden Stärken von Labazenit zu erwarten. Allerdings stellen Dosis-Proportionalität und Dosis-
Wirkungsbeziehung zwei unterschiedliche Konzepte dar. Es bleibt weiterhin ungeklärt, weshalb es in 
der Studie BUSAL III-02-1 misslang, zwischen zwei Behandlungen zu unterscheiden, die im Hinblick 
auf die pharmakokinetischen Daten bekannterweise unterschiedlich sind. Der Antragsteller führte 
gemäß den im Rahmen der wissenschaftlichen Beratung gegebenen Empfehlungen Studie BUSAL-II-
10-2 durch, um die systemischen Wirkungen der beiden Stärken der Fixdosiskombination im Vergleich 
mit Placebo anhand der Bestimmung des 24-Stunden-Plasmacortisols zu bewerten, wobei jedoch die 
beiden Stärken von Labazenit im Hinblick auf die Senkung der AUC des 24-Stunden-Plasmacortisols 
äquivalent (und nicht überlegen) waren. 

Der Antragsteller ersuchte um eine Beurteilung des Dossiers von Labazenit auf Grundlage derselben 
wissenschaftlichen Schlussfolgerungen, die über Flutiform Affilia 50/5, 125/5 und 250/10 Mikrogramm 
Suspension zur Druckgasinhalation, d. h. Fixdosiskombinationen, welche die Wirkstoffe 
Fluticasonpropionat und Formoterolfumarat in drei unterschiedlichen Stärken enthalten, gezogen 
wurden. Diese Anträge wurden gemäß der Richtlinie 2001/83/EG,  Artikel 10b über das 
dezentralisierte Verfahren gestellt und anschließend an den CHMP weitergeleitet (EMEA/H/A-29/1326), 
da im Rahmen des dezentralisierten Verfahrens und der Befassung durch die CMD(h) keine Einigung 

 



 

erzielt werden konnte. Das klinische Entwicklungsprogramm war für den Vergleich der Wirksamkeit 
und Sicherheit von Flutiform mit seinen einzelnen, getrennt verabreichten Bestandteilen und mit 
seinen einzelnen Bestandteilen, die zusammen verabreicht, aber aus separaten Inhalatoren inhaliert 
wurden, ausgelegt. In zusätzlichen unterstützenden Studien wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Flutiform mit anderen Kombinationstherapien, darunter Seretide, verglichen. Obwohl die 
Anwendungen in gewisser Hinsicht vergleichbar sein mögen, schließen die unterschiedlichen 
Studiendesigns und Studienpakete einen direkten Vergleich aus. Deshalb können die im Fall von 
Flutiform vorgebrachten Einwände nicht einfach auf ein anderes Verfahren extrapoliert werden. 

Der CHMP gelangte zu der Auffassung, dass die Vergleichbarkeit der Entzündungskontrolle durch 
Budesonid zwischen Labazenit und den Vergleichspräparaten nicht angemessen in klinischen Studien 
nachgewiesen wurde. Deshalb bleibt Grund 1 der Versagung weiterhin bestehen. 

Standpunkt des CHMP zu Grund 2 

Der Antragsteller stellte die Gültigkeit der Anwendung von pharmakokinetischen Daten zum Nachweis 
der therapeutischen Äquivalenz im Hinblick auf die Wirksamkeit infrage. Was dies betrifft, sind 
pharmakokinetische Studien, sofern sie angemessen geplant und durchgeführt wurden, und obwohl 
Exposition ein „Ereignis danach“ ist, vom CHMP in der OIP-Leitlinie als Surrogat für den Vergleich der 
Wirksamkeit akzeptiert worden. Darüber hinaus lässt sich das Problem einer mangelnden 
pharmakokinetischen Äquivalenz durch pharmakodynamische und/oder klinische Studien mit 
ausreichender Analyseempfindlichkeit überwinden.  

Studie SMB-BUSAL SD111 wurde zum Nachweis der Bioverfügbarkeit der Fixdosiskombination 
Labazenit 150/25 µg im Vergleich zu dem mit Aktivkohle verabreichten Referenzarzneimittel 
Symbicort Turbuhaler 160/45 µg durchgeführt. Die Bioverfügbarkeit von Budesonid war nur nach 
Korrektur entsprechend des FPD-Werts bei beiden Arzneimitteln ähnlich. Allerdings kann die FPD-
Korrektur nur dann als zulässig erachtet werden, wenn im Vorfeld für die FPD eine eindeutige In-vitro-
/In-vivo-Korrelation (IV/IVC) zwischen den In-vitro-Parametern und den pharmakokinetischen 
Parametern (systemische Sicherheit und Lungendeposition) festgelegt wurde und die FPD-Korrektur 
im Prüfplan vordefiniert ist. 

Der Unterschied in der Exposition wird vom Antragsteller als irrelevant erachtet, weil die 
Größenordnung dieses Unterschieds mit der von anderen Varianzquellen für eine gegebene 
Verbindung zur oralen Inhalation identisch ist. 

Von demselben Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sind mehrere inhalative 
Arzneimittel mit äußerst vielfältigen Geräten erhältlich. Diese Arzneimittel bedürfen unterschiedlicher 
Inhalationstechniken und in der Praxis werden die Patienten angewiesen, ihre gesamte inhalative 
Medikation entsprechend ihren Fähigkeiten zur Handhabung des Geräts über den gleichen Inhalator 
(entweder Druckgasinhalator oder Dosierinhalator) anzuwenden. Es ist also allgemein anerkannt, dass 
die Anwendung unterschiedlicher Geräte zu unterschiedlichen Lungendepositionen und einer 
unterschiedlichen systemischen Exposition führen kann und diese Geräte nicht immer ohne 
Dosisanpassungen austauschbar sind. 

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die intraindividuelle Variabilität bei der Inhalation von oralen 
Arzneimitteln zur Inhalation sehr hoch ist und deshalb jedes Mal zu einer unterschiedlichen Exposition 
führt. Hochvariable Arzneimittel (highly variable drug products, HVDP) sind Arzneimittel, deren 
intraindividuelle Variabiliät über 30 % beträgt. Wenn ein Antragsteller vermutet, dass ein Arzneimittel 
im Hinblick auf die Geschwindigkeit und/oder das Ausmaß der Resorption als hochvariabel einzustufen 
ist, kann eine im Crossover-Design ausgelegte Replikationsstudie durchgeführt werden. Darüber 
hinaus können solche HVDP mit einem erweiterten Akzeptanzbereich für Cmax bewertet werden, sofern 

 



 

dies gerechtfertigt ist. Die Variabilität der Pharmakokinetik von Budesonid und Salmeterol nach einer 
oralen Inhalation wird nicht als Hindernis für den Nachweis von Äquivalenz erachtet. 
Die Variabilität der Feinpartikeldosis zwischen Chargen ist ein bekanntes Problem beim Nachweis von 
Äquivalenz auf Grundlage der Pharmakokinetik, jedoch kann der Antragsteller die für den Vergleich 
angewendeten Chargen selektieren und darf Prüf- und Referenzarzneimittel auswählen, die in all ihren 
In-vitro-Parametern so ähnlich wie möglich sind. 

Der Antragsteller legte kürzlich gepoolte Daten aus den pharmakokinetischen Studien SMB-BUSAL 
SD033, SMB-BUSAL SS032, SMB-BUSAL SS071 und SMB-BUSAL SD111 vor. Allerdings wurde nur in 
Studie SMB-BUSAL SD111 die Methode des Aktivkohle-Blocks angewendet und die Lungendeposition 
bestimmt. In den anderen drei pharmakokinetischen Studien wurde dagegen die systemische 
Exposition bestimmt, und deshalb wird das Poolen der Daten als unzulässig erachtet. 

Die Leistungsfähigkeit des zur Verabreichung von Arzneimitteln an die Lunge vorgesehenen Geräts 
(Axahaler) im Vergleich zum Referenzgerät wurde vom CHMP ausreichend berücksichtigt und im 
Hinblick auf das Behandlungsergebnis des zur Zulassung bestimmten Endprodukts als angemessen 
erachtet. Die Qualitätsmerkmale von Labazenit können nicht gegenüber der Tatsache überwiegen, 
dass die klinische Leistungsfähigkeit nicht ausreichend nachgewiesen wurde. Das gegenwärtige 
ungünstige Nutzen-Risiko-Verhältnis lässt sich nicht durch die Eigenschaften des Geräts verändern. 
Allerdings stellen die Eigenschaften des Geräts einen wesentlichen Bestandteil der klinischen 
Leistungsfähigkeit des Endprodukts dar, was bedeutet, dass die guten Leistungseigenschaften des 
Geräts im Beurteilungsbericht des CHMP angemessen abgedeckt wurden. 

Demzufolge belegten die pharmakokinetischen Daten keine zwischen Labazenit und dem 
Referenzarzneimittel vergleichbare Entzündungskontrolle durch Budesonid, denn sie zeigten eine 
geringere Bioverfügbarkeit von Budesonid aus Labazenid und deuteten somit auf eine geringere 
Deposition von Budesonid in der Lunge hin. Deshalb bleibt Grund 2 der Versagung weiterhin bestehen. 

Im Hinblick auf den vom Antragsteller aufgeworfenen Punkt über Widersprüche im 
Beurteilungsverfahren des Dossiers von Labazenit spiegeln die Beurteilungsberichte der 
Berichterstatter (D80 AR, D150 JAR, D180 JAR), welche dem Antragsteller nur zur Information zur 
Verfügung gestellt wurden, ausschließlich den Standpunkt der Berichterstatter wider und sind für den 
CHMP nicht verbindlich. Der CHMP kann zu jedem Zeitpunkt des Beurteilungsverfahrens neue Fragen 
aufwerfen. 

Auf der Grundlage der Bewertung der vom Antragsteller vorgelegten ausführlichen Begründung für 
eine Überprüfung kam der CHMP insgesamt zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von 
Labazenit auf der Grundlage derselben Gründe, die im Rahmen des ersten Bewertungsverfahrens zu 
einer negativen Schlussfolgerung führten, weiterhin ungünstig ist. 

Begründung für die Versagung 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

• Die Vergleichbarkeit der Entzündungskontrolle durch Budesonid wurde zwischen Labazenit und 
dem Vergleichspräparat nicht angemessen in klinischen Studien nachgewiesen. Die Studie BUSAL 
III-02-1 wird für den Nachweis einer zwischen Labazenit und dem Vergleichspräparat 
vergleichbaren Entzündungskontrolle durch Budesonid als nicht geeignet erachtet, da zwischen den 
beiden in der Studie untersuchten Dosen von Labazenid kein Unterschied im Hinblick auf die 
Wirkung besteht. Die unterstützenden Studien BUSAL III-05-1 und BUSAL III-08-1 wiesen die 
Einschränkung auf, dass sowohl von Labazenit als auch vom Vergleichspräparat nur eine Dosis 
untersucht wurde. Es wurde somit ein Design verwendet, das nicht für eine eindeutige Bewertung 
der Vergleichbarkeit geeignet war. 

 



 

 

• Die verfügbaren pharmakokinetischen Daten unterstützen keine zwischen Labazenit und dem 
Referenzarzneimittel vergleichbare Entzündungskontrolle durch Budesonid, da sie eine geringere 
Bioverfügbarkeit von Budesonid aus Labazenid zeigten und somit auf eine geringere Deposition 
von Budesonid in der Lunge hindeuteten. Eine vergleichbare Bioverfügbarkeit ließ sich nur durch 
Korrektur für eine Feinpartikeldosis (FPD) nachweisen, was jedoch als unangemessen gilt, da die 
FPD-Korrektur nicht vorab definiert worden war und eine derartige Korrektur nicht zulässig ist, 
solange spezifische Anforderungen nicht erfüllt sind (es muss zum Beispiel eine eindeutige In-
vitro-/In-vivo-Korrelation nachgewiesen werden) – 

ist der CHMP der Auffassung, dass die Wirksamkeit des oben erwähnten Arzneimittels gemäß  
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 nicht angemessen oder ausreichend nachgewiesen ist. 

Der CHMP empfahl daher die Versagung der Genehmigung für das Inverkehrbringen von Labazenit. 

 


