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Die Gesundheitswirtschaft Chinas wird sich in den kommenden Jahren dynamisch weiterentwickeln. 

Entscheidend wird sein, wie es den Behörden gelingt, den steigenden Bedarf der Bevölkerung an 

Gesundheitsleistungen zu decken. 

Während Reformbemühungen, steigende Fallzahlen chronischer Erkrankungen sowie der Ausbau des 

Gesundheitssystems die Marktattraktivität für ausländische Unternehmen deutlich erhöhen, stellen die 

damit einhergehenden Neuregulierungen des Marktes große Herausforderungen für ausländische 

Arzneimittelhersteller dar. Damit Sie ein umfassendes Bild zu den aktuellen und geplanten Änderungen 

in der Gesetzgebung und bei der Zulassung von Arzneimitteln in China erhalten, bietet Ihnen die 

Exportintiative Gesundheitswirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) den 

Newsletter-Service PharmaUpdate China. 

 

 
 

Regulatorische Maßnahmen 
 

1. Neue technische Richtlinien der NMPA  

 

Am 18. Februar veröffentlichte die NMPA Bekanntmachung 2021-18 „Technische Richtlinien 

für die Ähnlichkeitsbewertung und Indikationserweiterung von Biosimilars“ 国家药监局药审

中心关于发布《生物类似药相似性评价和适应症外推技术指导原则》的通告（2021 年

第 18号）. Sie gelten sofort und regeln die gesamte vergleichende Bewertung von Biosimilars 

mit dem Original-Präparat im Hinblick auf Qualität, Indikationen und klinischen Ergebnisse. 

Sie enthalten auch konkrete Fallbeispiele, in denen ihre Anwendung beim Studiendesign, der 

Bewertung der Ergebnisse usw. erläutert wird.  

Am 5. Februar veröffentlichte die NMPA Bekanntmachung 2021-09 „Technische Richtlinien 

für klinische pharmakokinetische Studien therapeutischer Proteinwirkstoffe“ 《治疗性蛋白

药物临床药代动力学研究技术指导原则》. Als Referenzen werden mehrere Richtlinien der 
EMA und der US-FDA zitiert, um die Vergleichbarkeit und Interpretation der Studien zu 
erleichtern. Dabei handelt es sich im Fall der EMA um “Guidance on clinical investigation of 
pharmacokinetics of therapeutic proteins (2007-01)”, und um “Guideline on the evaluation of 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 

PharmaUpdate China 

  2021/3 

 

 
    

the pharmacokinetics of medicinal products in patients with impaired hepatic function (2005-
02)”, im Fall der US-FDA um “Guidance for Industry: pharmacokinetics in patients with 
impaired hepatic function (2003-05), um “Guidance on immunogenicity assessment for 
therapeutic protein products (2014-08), und um “Immunogenicity testing of therapeutic 
protein products (2019-01)”. 
 
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: dis neuen Richtlinien sind auch für 
ausländische Exporteure und Hersteller verbindlich. 
 
Links: http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=0781c768db1dbe43 

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=01162e759fdba64d  

 

2. Die NMPA veröffentlicht mehrere technische Leitfäden  

Am 9. und 10. Februar gab die NMPA mehrere neue technische Leitfäden heraus. 

 Technischer Leitfaden für Änderungen klinischer Informationen an bereits im Markt 

befindlichen chemischen und biologischen Produkten 《已上市化学药品和生物制品临

床变更技术指导原则》 

Im Leitfaden werden „wesentliche Änderungen“ aufgelistet. Dazu gehören klinisch 
signifikante Angaben zur Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln und Anweisungen zu 
ihrer Einnahme auf dem Beipackzettel. Als Referenzen dienen dabei: 

(1) Guidelines on procedures and data requirements for changes to approved biotherapeutic 
products. Proposed guidelines. WHO/PAC for BTPs_DRAFT/3, Oct 2016.  

(2) Guidance for Industry: Changes to an Approved NDA or ANDA. U.S. Department of Health 
and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER), April 2004, CMC.  

(3) Guidelines on the details of the various categories of variations, on the operation of the 
procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No 
1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of 

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=0781c768db1dbe43
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=01162e759fdba64d
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marketing authorizations for medicinal products for human use and veterinary medicinal 
products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures. Official 
Journal of the European Union, 2013/C 223/01. 

 Technischer Leitfaden für Studien zur Veränderung der Pharmakologie von bereits 

im Markt befindlichen chemischen Arzneimitteln (Probephase) 《已上市化学药品

药学变更研究技术指导原则（试行）》 

Im Leitfaden werden Produktions-bezogene Veränderungen reguliert:  
 
o Änderung des Produktionsprozesses von Wirkstoffen,  

o Änderung der Hilfsstoffe in der Formulierung,  

o Änderung des Produktionsprozesses der Formulierung,  

o Änderung des Lieferanten von verwendeten Wirkstoffen,  

o Änderung der Produktionscharge,  

o Änderung der Registrierungsstandards,  

o Änderung der Verpackungsmaterialien und Behälter,  

o Änderung des Verfallsdatums und der Lagerbedingungen  

Als Referenzen dienen dabei: 
 
(1) US-FDA SUPAC-IR, SUPAC-MR, SUPAC-SS, SUPACIR Q & A, Guidance for Industry: changes 

to an approval NDA or ANDA, CMC PAM changes to be documented in annual reports, PA 

changes to drug substances;  

(2) EMEA EC 2013/C 223/012.8.2013, EMA/CHMP/CVMP/QWP/586330/2010; ICH Q12, M9.) 

 

 Technischer Leitfaden für die Generikaforschung zu Fulvestrant Injection 

(Probephase) 《氟维司群注射液仿制药研究技术指导原则（试行）》 

Fulvestrant Injection ist ein Generikum zur Behandlung metastasierender Mamma-
Karzinome. Als Referenzen dienen hier: 
 
(1) US 21CFR 320.22, FDA Draft guidance on Fulvestrant 
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(2) EMA CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr, EMA Assessment report for fulvestrant 

mylan) 

 

 Technischer Leitfaden für klinische Studien mit intravenösem Human-Immunglobulin 

bei primärer Immunthrombozytopenie (Probephase) 《静注人免疫球蛋白治疗原发

免疫性血小板减少症临床试验技术指导原则（试行）》  

 
Referenzen: 
 
(1) EMA/CHMP/BPWP/94033/2007 rev. 3,  

(2) EMA/CHMP/BPWP/94038/2007 rev. 5 
 

 Technischer Leitfaden für klinische Prüfungen von Immunzelltherapieprodukten 

(Probephase) (《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》 

 
Referenzen: 
 
(1) US FDA CBER-consideration for the design of early-phase clinical trials of cellular and gene 

therapy product_2015 

(2) EMA/CAT draft guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for 

investigational ATMP in clinical trials_2019; EMEA/CHMP/GTWP-guideline on follow up of 

patients administered with gene therapy medicinal products_2019. 

 

 Leitfaden für das Design klinischer Studien mit onkolytischen Viren und Generika- 

Medikamenten《溶瘤病毒类药物临床试验设计指导原则》 

Referenzen:  
 
(1) US FDA-guidance for industry: design and analysis of shedding studies for virus or 

bacterial-based gene therapy and oncolytic products_2015;  
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(2) ICH Considerations: oncolytic viruses_2009) 

 

 Technische Richtlinien für klinische Studien mit antimikrobiellen Arzneimitteln bei 

komplexen abdominalen Infektionen 《复杂性腹腔感染抗菌药物临床试验技术指

导原则》  

Diese Richtlinie behandelt Infektionen, die von einem abdominalen Organ ausgehen und sich 
in die Peritoneal- oder Retroperitonealhöhle ausbreiten, sowie die Bildung einzelner oder 
mehrerer Abszesse um eine Läsion oder ein perforiertes Organ mit systemischen Symptomen, 
nachdem die Infektion eingegrenzt wurde. Als Referenzen dienen: 
 
(1) US FDA-guidance for industry_ complicated intra-abdominal infections_2018;  

(2) FDA-guidance for industry_ evaluating clinical studies of antimicrobials in the division of 

anti-infective drug products_1997;  

(3) EMA: CHMP guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of 

bacterial infections_2012;  

(4) EMA/CHMP/EWP/558/95 rev. 2_2013;  

(5) EMA/CHMP note for guidance on evaluation of medicinal products indicated for treatment 

of bacterial infections_2004) 

Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Exporteure, Hersteller und Entwickler, die 
derartige Produkten auf den chinesischen Markt bringen wollen, sollten diese Leitfäden zu 
klinischen Studien, Änderungen und QM-Bewertungen kennen und auch implementieren. 
Interessant ist, daß bei den Referenzen nun zahlreiche FDA- und EMA-Dokumente genannt 
werden. Das erleichtert ausländischen Firmen die Umsetzung der Leitfäden, deutet aber auch 
darauf hin, dass chinesische Hersteller bereits zahlreiche Generika für die internationalen 
Märkte entwickeln. 

  
Link: http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=385e0e3036afcea5 
         http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=b8480214871d6636 
         http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=6315483d03a55835 
         http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=501ac9ae9dd8c77f 
         http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=9da2b313cd79f360 

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=385e0e3036afcea5
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=b8480214871d6636
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=6315483d03a55835
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=501ac9ae9dd8c77f
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=9da2b313cd79f360
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         http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=20b3679157e4d325 
         http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=8550f729714cebd6 
 
3. NMPA schließt Maßnahmen zur Rückerfolgbarkeit von Vakazinen weitgehend ab 

Am 2. Februar berichtete die NMPA über ihre Arbeiten im Jahr 2020 zur Regulierung und 
Überwachung der Pharma-Branche. Besonders hervorgehoben wurde dabei, daß es 
gelungen ist, auf dem Gebiet der Vakzine die beiden Konzepte des Marketing Authorization 
Holder (MAH) und der Rückverfolgbarkeit durchzusetzen. So gab es 
 

 flächendeckende Inspektionen bei allen 37 Unternehmen, die in China Impfstoffe 

herstellen, um schwerwiegende Qualitäts- und Sicherheitsmängel aufzudecken und 

zu beseitigen.  

 Alle erforderlichen Informationen zur Rückverfolgbarkeit von Impfstoffen in 29 

Provinzen liegen nun bei 90% der Gesundheitsämter (CDCs) und mehr als 80% der 

Impfeinrichtungen landesweit vor. Das Ziel der vollständigen Rückverfolgbarkeit von 

Impfstoffen ist also weitgehend erreicht. 

Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Digitalisierung, UDI-Rückverfolgung und 
die Verpflichtung eines MAH wurden schnell vorangetrieben und sind nahezu abgeschlossen. 
Wahrscheinlich werden diese Konzepte auch schnell in anderen pharmazeutischen 
Produktbereichen umgesetzt.  
 
Link: https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhcjd/tjzhc/tjzhczh/20210202171447112.html  
 

Neues vom chinesischen Pharma-Markt 
 

Ergebnisse der vierten zentralen Einkaufsrunde  
 

Am 15. Januar hatte die Sunshine Medical Procurement Platform (上海阳光医药采购网, 
offizielle zentrale Einkaufsplattform) mit Bekanntmachung GV-YD2020-1 die vierte 

Einkaufsrunde von Medikamenten durch den zentralen Einkauf eröffnet (《全国药品集中采

购文件（GY-YD2021-1）》的公告). Die Frist zum Einreichen von Anträgen war Mittwoch, 
der 3. Februar 2021 (Details im Newsletter Januar 2021). Bereits einen Tag später, am 4. 

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=20b3679157e4d325
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=8550f729714cebd6
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhcjd/tjzhc/tjzhczh/20210202171447112.html
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Februar, veröffentlichte die Agentur, mit einer Einspruchsfrist von 4 Tagen, welche 
Unternehmen in dieser vierten Runde zum Zug gekommen sind.  
 
Am Wettbewerb zur Beschaffung der 45 ausgeschriebenen Generika nahmen 152 
Unternehmen teil. Davon wurden 118 Unternehmen mit 158 Produkten ausgewählt, also 71% 
- eine deutliche Steigung gegenüber den ersten drei Runden. Verglichen mit dem höchsten 
Preisgebot reduzierten sich diesmal bei 45 Medikamenten die Preise um durchschnittlich 52%, 
mit einem Höchstwert von 96%. Die meisten internationalen Pharma-Firmen, die geboten 
hatten, verloren in der vierten Runde erneut: von 21 ausländischen Unternehmen, die am 
Wettbewerb teilnahmen, waren am Ende nur fünf erfolgreich.  
 
Die Einkaufs-Runde bedeutet für Hersteller von Original-Präparaten erneut eine bittere 
Niederlage. So betrug beispielweise der Jahresumsatz von Amilorid zur Injektion – einem 
Therapeutikum gegen Bluthochdruck - in den öffentlichen Krankenhäusern Chinas im Jahr 
2019 knapp 6 Mrd. CN¥ (ca. 770 Mio. €), wobei das Originalpräparat von Boehringer Ingelheim 
mit einem Anteil von 24% den ersten Platz einnahm. 10 chinesische Unternehmen haben für 
Amilorid-Generika nun Preissenkungen bis zu 94% angeboten. Der Umsatz von Parecoxib-
Natrium – einem Schmerzmittel aus der Gruppe der COX2-Hemmer - betrug 2019 in 
öffentlichen Krankenhäusern 2 Mrd. CN¥ (ca. 256 Mio. €), und Pfizer hatte mit dem 
Originalpräparat einen Marktanteil von über 60%. Pfizer bot eine Preisminderung von 5,9 % 
an, chinesische Generika-Hersteller machten dagegen ein um 95 % gesenktes Preisangebot – 
das Präparat kostet jetzt 2,98 CN¥ (38 Euro-Cent).  Boehringer Ingelheim und Pfizer sind mit 
ihren beiden Präparaten damit aus der öffentlichen Einkaufliste verdrängt. 
Ambroxol zur Injektion gegen Reizhusten (bisher 3,4 – 5 CN¥) hat jetzt einen Preis von nur 
noch 0,23 CN¥ (3 Euro-Cent) pro Spritze. Bei häufig verschriebenen Medikamenten wie 
Ibuprofen-Injektion, Doxorubicin-Injektion, Pantoprazol-Injektion und Bortezomib-Injektion 
sieht der Preisverfall ähnlich aus. 
 
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: wie überall verlieren Originalpräparate 
Marktanteile an Generika. Originalpräparate sichern ihren Markt dort, wo sie innovativ sind 
oder aufgrund therapeutischer Notwendigkeiten langfristige verwendet werden müssen, z. B. 
bei chronischen Krankheiten oder in der Krebstherapie. Darüber hinaus gibt es 
Verzögerungseffekte beim zentralen Einkauf, und Privatkunden werden oft Originalpräparate 
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billigen Generika vorziehen. Viele Phama-Unternehmen haben deshalb in den letzten Jahren 
mehr in die direkte Kundenwerbung und in das „Out-of-Hospital-Marketing“ verstärkt. 
 
Link: http://www.smpaa.cn/xxgk/gggs/2021/02/04/9887.shtml 
 

Amtliche Veröffentlichungen aus diesem Newsletter 
 

Datum Bekanntmachung und Titel Bemerkung 

09.02.2021 Technischer Leitfaden für die Generikaforschung zu 

Fulvestrant Injektion (Probephase) (《氟维司群注射液仿

制药研究技术指导原则（试行）》) 

Technischer Leitfaden für klinische Studien mit 

intravenösem Human-Immunglobulin bei primärer 

Immunthrombozytopenie (Probephase) (《静注人免疫球

蛋白治疗原发免疫性血小板减少症临床试验技术指导

原则（试行）》) 

Technischer Leitfaden für die klinische Prüfung von 

Immunzelltherapieprodukten (Probephase) (《免疫细胞

治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》) 

Leitfaden für das Design klinischer Studien mit 

onkolytischen Viren und Generika-Medikamenten (《溶瘤

病毒类药物临床试验设计指导原则》) 

Technische Richtlinien für klinische Studien mit 

antimikrobiellen Arzneimitteln bei komplexen 

abdominalen Infektionen (《复杂性腹腔感染抗菌药物临

床试验技术指导原则》) 

Technische 

Leitfäden 

http://www.smpaa.cn/xxgk/gggs/2021/02/04/9887.shtml
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10.02.2021 Technischer Leitfaden für Änderungen von klinischen 

Informationen an bereits im Markt befindlichen 

chemischen und biologischen Produkten 《已上市化学药

品和生物制品临床变更技术指导原则》 

Technische Leitfaden für Studien zur Veränderung der 

Pharmakologie von bereits im Markt befindlichen 

chemischen Arzneimitteln (Probephase) 《已上市化学药

品药学变更研究技术指导原则（试行）》 

Technische 

Leitfäden 

18.02.2021 Bekanntmachung 2021-18 „Technische Richtlinien für die 

Ähnlichkeitsbewertung und Indikationserweiterung von 

Biosimilars“ (国家药监局药审中心关于发布《生物类似药相

似性评价和适应症外推技术指导原则》的通告（2021 年第

18号）). 

Biosimilar-

Richtlinien 
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Bei Fragen zu diesem Newsletter werden Sie sich bitte an die  

Exportinitiative Gesundheitswirtschaft: 

pharma@health-made-in-germany.com 

030.20 00 99 – 0 

Weiterführende Informationen zum umfassenden Unterstützungsangebot finden Sie auf   

www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de 

  
Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen wurden recherchiert und editiert durch: 

 Cuifeng ZHAO, Xin XIONG und Rolf Schmid, Bio4Business, Stuttgart 

 
 

 

Alle Informationen im vorliegenden Newsletter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Wir 
bemühen uns, Ihnen diese Informationen möglichst aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. 
Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht vollkommen auszuschließen. Soweit dies gesetzlich zulässig 
ist, können wir daher keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen, es sei denn, 
die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit beruht auf vorsätzlichem oder grobem Verschulden. Darüber 
hinaus enthält der Newsletter Kommentierungen und Handlungsempfehlungen allgemeiner Art, die auf 
persönlichen Erfahrungen beruhen. Diese Kommentierungen und Handlungsempfehlungen stellen keine 
Rechts- oder Unternehmensberatung dar und können diese im Einzelfall nicht ersetzen. 

 

Zitierte URLs verweisen im Wesentlichen auf Quellen in chinesischer Sprache. Diese lassen sich am besten 

über die Internet-Suchmaschine Baidu (http://www.baidu.com) aufrufen.  

 

Seit der Umstrukturierung von CNDA und CFDA im März 2018 ist der Zugang zu CNDA Webseite sehr 

eingeschränkt.  Über Suchmaschinen wie Baidu 百度 oder Google findet man zwar offizielle Links zu 

Bekanntmachungen oder neuen Richtlinien, leider führt der Link beim Anklicken aber oft wieder zurück auf 
die CNDA homepage. Viele Zitate in diesem Newsletter stammen deswegen von Bekanntgaben anderen 
Behörden oder aus Nachrichtendiensten, die CNDA Bekanntmachungen weiterleiten. Einige Zitate 

stammen auch aus „Weixin“ 微信 (WeChat). Öffentliche Accounts von Behörden wie CMDE, CDE, CMDI 

senden oft täglich push-Nachrichten, alle Abos sind kostenlos. Das Ziel der Behörden ist es dabei, 
Neuerungen und Bekanntmachungen sowie Kommentare und Anregungen schneller zu verbreiten.   

 

 

http://www.baidu.com/

