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Viele hatten gewarnt
oder: Der Kostendruck in der GKV als Ursache für Arzneimittel-Risiken?l

Von Prof. Dr. Harald G. Schweim

Deutschen Gesellschaft f ü r Psychiatrie, Psychothera-
pie und Nervenheilkunde (DGPPN) 2008 vorgestellt
hat. Demnach erhalten in Bayern Nervenärzte und
Psychiater (in 2008) pro Fall 62 Euro, psychiatrische
Institutsambulanzen über 200 Euro und Richtlinien-
psychotherapeuten rund 450 Euro pro Quartal.

Die oben skizzierten Fehlanreize in der Leistungs-
und Versorgungssteuerung werden dazu führen, dass
noch mehr Patienten in die psychiatrischen Instituts-
ambulanzen übenrviesen werden. Derartige Überwei-
sungen erfolgen immer seltener deshalb, weil der
niedergelassene Arzt die Behandlung fachlich nicht
leisten kann, sondern immer häufiger, weil ihm die
finanziellen Ressourcen fehlen.

Laut Gutachten von Melchinger werden in den Insti-
tutsambulanzen,,bei steigender Tendenz" jährl ich
rund 650.000 psychisch kranke Patienten behandelt.

Der Artikelvon Professor Dr. Harald,G. Schweim be-
leuchtet die Diskussion um die Behandlung von Pa-
tienten mit Avastin oder Lucentis bei der feuchten
altersabhängigen Makuladegeneration. Die Gesell-
schaftspolitischen Kommentare (gpk) begleiten diese
Kontroverse wegen ihrer grundlegenden Bedeutung
für das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung.
Dazu wurden bisher in den gpk publiziert: gpk-Aus-
gabe 11/2008: ,,Rechtsfortbildung dank Lucentis? -
Die Ratio des Sozialgerichts Düssedort" von Profes-
sor Dr. Christian Dierks und Dr. Gerhard Nitz sowie
gpk-Ausgabe 1 /2009,,Rechtsfortbildung dank Avastin
- oder: Vom Nutzen von Arzneimittelinnovationen für
den Hersteller" von Reinhold Preißler, Fachanwalt
für Medizinrecht und Sozialrecht.

Die Redaktion

Einleitung
Am 22. Dezem ber 2008 ersch ien i m Deutschen Arzte-
blatt2 folgender Beitrag (Auszüge3):

,,Komplikationen nach Avastin@-Anwendung
im Auge
Health Canada sind mehrere Fälle von Komplikatio-
nen nach intraokularer Injektion von Bevacizumab

Von einer sinnvollen und vor allem morbiditätsorien-
tierten Steuerung der Versorgung ist diese Entwick-
lung weit entfernt.

Bei steigenden Fallzahlen vor dem Hintergrund einer
zunehmenden Inanspruchnahme ambulanter nerven-
ärztlicher und psychiatrischer Leistungen und auch
bei Betrachtung über alle Versorgungssektoren hin-
weg abnehmender Arztzahlen, kann nur eine äquiva-
lente Vergütung ambulanter Leistungen die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass sinnvolle Vernetzun-
gen und Organisierung der Versorgung vor Ort ent-
wickelt werden können.

Die neuropsychiatrischen Berufsverbände BVDN,
BDN und BVDP haben mit der lmplementierung bun-
desweiter regionaler Versorgungsnetze längst den
Grundstein dafür gelegt.
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(Avastin@) gemeldet worden. Avastin@, das zur Be-
handlung von Krebserkrankungen eingesetzt wird, ist
allerdings für die Anwendung im Auge nicht zugelas-
sen. Der Hersteller bietet hier ein deutlich teureres
Medikament (Lucentis@) an, das den mit Bevacizumab
verwandten Wirkstoff Ranibizumab enthält. Obwohl
Bevacizumab nicht für den Einsatz in der Ophthalmo-
logie getestet wurde, betrachten die meisten Augen-
ärzte den Einsatz als sicher. Jetzt sind aber 36 Fall-
berichte über unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen (UAW) am Auge aufgetreten, darunter waren
32 schwerwiegende intraokulare Entzündungen
(Endophthalmitis). Die Patienten erkrankten nach
der intravitrealen Injektion von Avastin an Sehstörun-
gen und Mouches volantesa. Einige Fälle wurden

1 H.G. Schweim, ,,Anekdotische Evidenz", MED kompakt Erstaus-
gabe, 01 vom 15. Februar 2008, S. 16-18, , ,Das Risiko einer Otf-
Label-Anwendung von Avastin@ darf nicht aus Kostengründen
kleingeredet wqrden."

2 http ://www. ae rzteblaft . de/v4/news/newsd ruck. asp? id=34858

3 Fettdruck vom Autor

4 Als Mouches volantes werden kleine schwarze Punkte, Flecken
o.ä. bezeichnet. die sich in charakteristisch huschender Weise
gemeinsam mit der Blickrichtung verschieben.
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auch als Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS) -
eine nicht infektiöse Entzündung infolge einer in das
Auge eingebrachten Substanz - beschrieben. Es ist
deshalb möglich, dass es sich nicht um eine Folge des
Wirkstoffes, sondern um ein Chargen-Problem han-
delt, auch wenn der Herstellertrotz sorgfältiger Unter-
suchung keine Verunreinigungen gefunden hat. Bei
der indikationsgerechten Anwendung der betroffenen
Charge in der Krebstherapie sind keine Komplikatio-
nen gemeldet worden."

Das Problem liegt woanders

Nein, das Problem liegt vermutlich anders als vorste-
hend beschrieben, es sind zwei - zugegeben nahe
verwandte, weil zur großen Gruppe der Antagonisten
des,,vascular endothelial growth factor"5 (VEGF), ge-
hörende - aber deutlich unterschiedliche Wirkstoffe!

Oder für Laien ausgedrückt: Mercedes-Benz M (Ge-
ländewagen) und Smart gehören beide zur Gruppe
der Autos, sind aber beileibe nicht identisch und ha-
ben klar unterschiedliche Anwendungsbereiche (,,1n-
dikationen").

Schaut man sich die Nebenwirkungen der o. a. Mel-
dung genauer an, so f indet man u.a.:, ,Toxic Anterior
Segment Syndrome (TASS) - eine nicht infektiöse
Entzündung infolge einer in das Auge eingebrachten
Substanz". Die nicht infektiöse Entzündung scheint
ein weiterer starker Hinweis auf eine Reaktion auf das
große Molekül zu sein, die Freiheit von Verunreinigun-
gen und die fehlenden Nebenwirkungen in der zuge-
lassenen Indikation sagen ein Übriges. Genaue Aus-
sagen sind aber zurzeit aufgrund der fehlenden Ent-
wicklung von Avastin@für die intraokulare Anwendung
nicht möglich.

Lucentis@ ist mit einer Einzeldosis von mehr als 1.500
Euro6 allerdings um ein Vielfaches teurer als Avastin@,
für das die gesetzlichen Krankenkassen pro Anwen-
dung (hochgerechnet) etwa 50 Euro zahlen. Die GKV-
Kassen zahlen als Arzthonorar 153 Euro für eine
Injektion mit Lucentis@, allerdings rund 400 Euro für
eine Injektion mit Avastin@7. (Um dem Arzt einen An-
reiz zu bieten Avastin@ zu verwenden?). Die ärztlich
zu erbringende Leistung der Injektion ist genau die
gleiche.

Mitte 2007 entzündete sich an der Kostenfrage ein
heftiger Streit, an dem sich auch Gesundheitspolitiker
der Regierungskoalition beteiligten. Novartis wurde
eine überzogene Preispolitik vorgeworfen und Roche
Desinteresse an einer erweiterten Zulassung seines
Medikaments, weil der Konzern durch die wirtschaft-
liche Verbindung zu Novartiss letztlich von einem Er-
folg des AMD-Spezialpräparats Lucentis@ profitiere.

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt sprach
sich im Oktober2007-völlig die Rechtslage missach-
tend - sogar für eine Zwangszulassung von Avastin@
als AMD-Medikament aus.

Faktene

Avastin@ (Bevacizumab) wird zur Behandlung der ex-
sudativen (feuchten) altersbedingten Makuladegene-
ration (AMD) eingesetzt, ohne dass es für diese The-
rapie zugelassen ist. Die Patienten aber stimmten
einer Augen-Spritzbehandlung mit Avastin@ im Rah-
men eines Off-Label-Use zu, weil ihnen die Kosten
dieser intravitrealen Therapie von den Krankenkas-
sen meist erstattet wurden.

Nur Lucentis@ (Ranibizumab) ist für die feuchte Form
der AMD entwickelt und getestet. Avastin@ wurde nur
für die intravenöse Anwendung in der Indikation ver-
schiedener Krebserkrankungen entwickelt und nicht
für die intravitreale lnjektion.

Durch unterschiedliche, allerdings parallel ablaufende
Forschungsbemühungen für Lucentis@ und Avastin@
mit einer jeweils spezifischen Zielsetzung ergaben
sich bedeutende pharmakologische Unterschiede der
beiden Substanzen:

Bevacizumab ist ein monoklonaler Antikörper aus der
Gruppe der lmmunglobuline ( lgc1). Er bindet an den
VEGF. Durch die Blockade dieses Faktors wird das
Gefäßwachstum innerhalb solider Tumore gehemmt.

Ranibizumab ist das Fab-Fragment des humanisier-
ten monoklonalen Antikörpers von Bevacizumab, das
mit Hilfe rekombinanter DNA-Technologie in Esche-
richia coli hergestellt wird. Es unterscheidet sich
von diesem in 6 Aminosäuren, von denen 4 in der
VEGF-A Bindungsstelle lokalisiert sind, ist nicht gly-
kosil iert und ist für die Behandlung der AMD indiziert.

Zum Vergleich z. B. die molaren Massen:derWirkstoff
von Lucentis@ besitzt eine Masse von rund 48.4 kDa10.

5 Einen Wachstumsfaktor, der Gefäßneubildungen beeinflusst.

6 Der AVP ist 1.296,22 Euro. Dazu kommen die Arztkosten.

7 https://www.facharzt.de/content/red.otx574,69953,0.html ?sl D=c6
9 7 bd4 7 aac065 57 0 I a8 89 66f d b2 0 6 32

t http ://www. h an d e I sbl att. com/a rch iv/nova rti s-ve rgroesse rt- roch e -
anteil;598188: Novartis hat an Roche einen Anteil von 32,7 Pro-
zent und damit praktisch eine Sperrminorität. (Meldung vom
23. Januar 2003) .

9 Unter Verw von: http://de.wikipedia.org/wiki/Ranibizumab und
http : //d e. w i k i pe d i a. o rg/w i ki/Bevac i z u m ab

1O http://de.wikipedia.org/wiki/KDa- Kilo-Dalton (Einheitenzeichen:
kDa) ist eine Masseeinheit.  die vor al lem in der Biochemie ver-
wendet wird.
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der von Avastin@ rund 149 kDa, ein fast dreimal größe-
res Molekü|. Avastin@ enthält daher Anteile, die nicht
zur Wirksamkeit in der Indikation von Lucentis@ nötig
sind, aber wie alle als Fremdproteine erkannten Stof-
te, z.B. über die Zuckerreste der Glykosilierung, zu
unerwünschten Wirkungen beitragen können. Und
um diese Anteile wurde Lucentis@ während der Ent-
wicklung ja gerade,,erleichtert".

Entwickelt wurde Ranibizumab von Genentech und
der Business Unit Novartis Ophthalmics. Genentech
hat die Marketing-Rechte an Ranibizumab für USA,
Kanada und Mexiko. Novartis besitzt exklusive Marke-
ting-Rechte für die übrigen Länder weltweit.

Lucentis@ wurde im Januar 2007 durch die europäi-
sche Zulassungsbehörde EMEA in Deutschland zu-
gelassen.

Lucentis@ wurde speziell für die Anwendung am Auge
entwickelt. Die Inhibition des Wachstumsfaktors
VEGF-A ist schon durch das Fragment eines Antikör-
pers effektiv möglich.

Avastin@ wurde für die intravitreale Applikation weder
entwickelt noch für diese Anwendung durch die zu-
ständige Zulassungsbehörde geprüft. Dies wiegt
umso schwerer, da es sich bei dem Wirkstoff um einen
monoklonalen Antikörper handelt, dessen biologi-
sches und chemisches Verhalten, wie bei allen Pro-
teinen, eine systematische Entwicklung notwendig
macht.

Ein spezifisches, systematisches Entwicklungspro-
gramm von Bevacizumab, welches u. a. toxikologische
und klinische Untersuchungen sowie die pharmazeu-
tische und technische Entwicklung für die intravitreale
Anwendung umfasst und die Charakteristika der oph-
thalmologischen Patienten berücksichtigt (Lebenser-
wartung, lokale Toxizität des Wirkstoffs Bevacizumab,
,,Fremdkörper"-Komplikationen), ist nach der zugäng-
lichen Datenlage nicht durchgeführt worden.

Bei Bevacizumab und Ranibizumab handelt es sich
eindeutig um unterschiedliche Wirkstoffe. Daher sind
die Studienergebnisse beider unterschiedlicher Wirk-
stoffe nicht oder nur äußerst eingeschränkt übertrag-
bar.

1 1

1 2
't3

H.G. Schweim und. P. Schönhöter, ,,Race to the bottom in der
Arzneimittelzulassung", Pharmazeutische Zeitung, 20, 1864-
1866 (2006)

Bundessozialgericht, Urteil v. 19. März 2002, B 1 KR 37100 R

105. DOG-Kongress in Berl in, Stel lungnahme der DOG zur aktu-
el len Diskussion derTherapie bei der Makuladegeneration, Pres-
se-lnformation vom 20. September 2007

Wie problematisch die Vorhersage von Etfekten am
Menschen ist, hat der Tegenero-Falll1 vor kurz'em
erneut eindringlich gezeigt. Wann werden wir endlich
begreifen, welche Sorgfalt im Umgang und bei der
Human-Anwendung von Antikörpern geboten ist?
Beim Off-Label-Use wird das dann alles vergessen;
überhaupt mal getestet reicht, Details Nebensache?

Das Bundessozialgericht (BSG)1'� hat die arzneimittel-
rechtliche Zulassung der Anwendung als qualitative
M i ndestvoraussetzu n g f ü r die E rstattu n gsf äh i gkeit i m
Regelfall gefordert, zumal wenn eine für diese Indika.
tion zugelassene Alternative verfügbar ist.

Fazit

Zurzeil sind etwa 3 Millionen Menschen (für 2010
werden 4,5 Millionen erwartet) in Deutschland an
AMD erkrankt, davon etwa 15 Prozent an derfeuchten
Form. Die breite Anwendung von Avastin@ ohne aus-
reichende Untersuchung hinsichtlich der Wirksamkeit
und Sicherheit im Auge ist nicht mehr hinnehmbar.
Der Preis für das ,,Sparen" für die GKV scheint jetzt
von den Patienten in der,,Währung Nebenwirkungen"
zu zahlen zu sein.

Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft hatte
ursprünglich Verständnis für den Off-Label-Use von
Bevacizumab gezeigt, betonte jedoch bereits in einer
Stellungnahme vom 20. September 2007, dass,,die
Behandlung zum Wohle der Patienten auf den Prinzi-
pien der evidenzbasierten Medizin" beruhen müsse,
weshalb ,,die Therapie mit einem Medikament erfol-
gen sollte, dessen Wirksamkeit und Sicherheit in klini-
schen Studien für diese Indikation geprüft wurde".13

Bevacizumab hat * seit es die Alternative Ranibizu-
mab gibt - im Auge nichts mehr zu suchen. lm Falle
von Arzneimittelschäden dürfte die Begründung für
den Einsatz vor Gericht äußerst schwerfallen'

Eine Substitution des problemangemessen erforsch-
ten und sicheren Lucentis@ durch Avastin@ für GKV-
Patienten aus Kostengründen bedeutet gegenüber
Privatpatienten nichts anderes als eine Zwei-Klassen-
Medizin und ein Sparen auf Kosten der Patienten-
sicherheit.

Die sozialversicherungsrechtlich zu klärenden Erstat-
tungsfragen dürfen nicht durch eine problematische
Nutlung- und'nicht zulassungsgemäßen Otf-Label-
Use auf Kosten der GKV-Patienten gelöst werden,
das Problem muss die Politik schon selbst anpacken.

@ gpk


	File0258.PDF
	File0259.PDF
	File0260.PDF

