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DeutschenGesellschaft
f ür Psychiatrie,Psychotherapie und Nervenheilkunde
(DGPPN)2008 vorgestellt
hat. Demnacherhaltenin BayernNervenärzteund
Psychiater(in 2008)pro Fall62 Euro,psychiatrische
Institutsambulanzen
über 200 Euro und Richtlinienpsychotherapeuten
rund450 Europro Quartal.
Die oben skizziertenFehlanreizein der LeistungsundVersorgungssteuerung
werdendazuführen,dass
noch mehr Patientenin die psychiatrischen
Institutsambulanzen
übenrviesen
werden.DerartigeÜberweisungen erfolgenimmer seltenerdeshalb,weil der
niedergelassene
Arzt die Behandlungfachlichnicht
leistenkann, sondernimmer häufiger,weil ihm die
finanziellen
Ressourcen
fehlen.
LautGutachtenvon Melchingerwerdenin den Institutsambulanzen,,bei
steigenderTendenz"jährlich
rund650.000psychischkrankePatientenbehandelt.

Von einersinnvollenund vor allemmorbiditätsorientiertenSteuerungder Versorgungist diese Entwicklungweit entfernt.
Bei steigendenFallzahlen
vor dem Hintergrund
einer
zunehmenden
Inanspruchnahme
ambulanter
nervenärztlicherund psychiatrischer
Leistungenund auch
bei Betrachtungüber alle Versorgungssektoren
hinweg abnehmender
Arztzahlen,
kannnureineäquivalenteVergütungambulanterLeistungendie Voraussetzungendafürschaffen,dasssinnvolleVernetzungen und Organisierung
der Versorgungvor Ort entwickeltwerdenkönnen.
Die neuropsychiatrischen
BerufsverbändeBVDN,
BDNund BVDPhabenmit der lmplementierung
bundesweiterregionalerVersorgungsnetze
längst den
Grundsteindafürgelegt.
@ gpk

Vielehattengewarnt
oder: Der Kostendruckin der GKVals Ursachefür Arzneimittel-Risiken?l
Von Prof.Dr.HaraldG. Schweim
Der Artikelvon ProfessorDr. Harald,G.Schweimbeleuchtet die Diskussionum die Behandlungvon Patienten mit Avastin oder Lucentis bei der feuchten
altersabhängigenMakuladegeneration.Die GesellschaftspolitischenKommentare(gpk) begleitendiese
Kontroversewegen ihrer grundlegendenBedeutung
für das Recht der gesetzlichenKrankenversicherung.
Dazu wurden bisher in den gpk publiziert: gpk-Ausgabe 11/2008:,,Rechtsfortbildungdank Lucentis? Die Ratio des Sozialgerichts Düssedort" von Professor Dr. ChristianDierks und Dr. Gerhard Nitz sowie
gpk-Ausgabe1/2009,,Rechtsfortbildung
dankAvastin
- oder: VomNutzen von Arzneimittelinnovationen
für
den Hersteller" von Reinhold Preißler, Fachanwalt
für Medizinrecht und Sozialrecht.
Die Redaktion
Einleitung
Am 22.Dezember2008erschien im DeutschenArzteblatt2folgenderBeitrag(Auszüge3):
,,Komplikationennach Avastin@-Anwendung
im Auge
HealthCanadasind mehrereFällevon Komplikationen nach intraokularerInjektionvon Bevacizumab

(Avastin@)
gemeldetworden.Avastin@,
das zur Behandlungvon Krebserkrankungen
eingesetzt
wird,ist
für die Anwendungim Augenichtzugelasallerdings
sen. Der Herstellerbietethier ein deutlichteureres
(Lucentis@)
Medikament
an,dasdenmitBevacizumab
verwandtenWirkstoff Ranibizumabenthält.Obwohl
Bevacizumab
nichtfür den Einsatzin der Ophthalmogetestet
logie
wurde,betrachtendie meistenAugenärzteden Einsatzals sicher.Jetzt sind aber 36 Fallberichte über unerwünschteArzneimittelwirkungen (UAW)am Auge aufgetreten,darunter waren
32 schwerwiegende intraokulare Entzündungen
(Endophthalmitis).Die Patientenerkranktennach
der intravitrealen
Injektionvon Avastinan Sehstörungen und Mouchesvolantesa.Einige Fälle wurden

1 H.G. Schweim,,,AnekdotischeEvidenz",MED kompakt Erstausgabe,01 vom 15. Februar2008, S. 16-18, ,,DasRisikoeinerOtfLabel-Anwendungvon Avastin@darf nicht aus Kostengründen
kleingeredetwqrden."
2 http ://www.aerzteblaft .de/v4/news/newsd ruck.asp? id=34858
3 Fettdruck vom Autor
4 Als Mouches volanteswerden kleine schwarze Punkte, Flecken
o.ä. bezeichnet.die sich in charakteristischhuschenderWeise
gemeinsammit der Blickrichtungverschieben.
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auchalsToxicAnteriorSegmentSyndrome(TASS)eine nichtinfektiöseEntzündung
infolgeeinerin das
Auge eingebrachten
Substanz- beschrieben.
Es ist
deshalbmöglich,dasses sichnichtumeineFolgedes
Wirkstoffes,
sondernum ein Chargen-Problem
handelt,auchwennder Herstellertrotz
sorgfältiger
Untergefundenhat. Bei
suchungkeineVerunreinigungen
der indikationsgerechten
Anwendung
der betroffenen
Chargein der Krebstherapie
sind keineKomplikationen gemeldetworden."
Das Problemliegt woanders
Nein,das Problemliegtvermutlichandersals vorstehend beschrieben,
es sind zwei - zugegebennahe
verwandte,
weilzur großenGruppeder Antagonisten
growthfactor"5(VEGF),gedes,,vascular
endothelial
hörende- aberdeutlichunterschiedliche
Wirkstoffe!
Mercedes-Benz
Oderfür Laienausgedrückt:
M (Geländewagen)
und Smart gehörenbeidezur Gruppe
der Autos,sind aber beileibenichtidentischund ha(,,1nben klar unterschiedliche
Anwendungsbereiche
dikationen").
Schautman sich die Nebenwirkungen
der o.a. Melgenauer
dung
an, so findetman u.a.:,,Toxic
Anterior
SegmentSyndrome(TASS)- eine nicht infektiöse
Entzündung
infolgeeinerin das Augeeingebrachten
Substanz".Die nicht infektiöseEntzündungscheint
einweitererstarkerHinweisaufeineReaktionaufdas
großeMolekülzu sein,die FreiheitvonVerunreinigungen unddie fehlenden
Nebenwirkungen
in der zugelassenenIndikation
sagenein Übriges.GenaueAussagensind aber zurzeitaufgrundder fehlendenEntwicklungvonAvastin@für
die intraokulare
Anwendung
nichtmöglich.
Lucentis@
ist miteinerEinzeldosis
von mehrals 1.500
Euro6allerdings
um einVielfaches
teurerals Avastin@,
pro Anwenfür das die gesetzlichen
Krankenkassen
(hochgerechnet)
dung
etwa50 Eurozahlen.DieGKVKassenzahlen als Arzthonorar153 Euro für eine
Injektionmit Lucentis@,
allerdingsrund 400 Eurofür
(Um dem Arzt einenAneine Injektionmit Avastin@7.
reiz zu bietenAvastin@
zu verwenden?).
Die ärztlich
zu erbringendeLeistungder Injektionist genaudie
gleiche.
Mitte2007 entzündetesich an der Kostenfrage
ein
heftigerStreit,an demsichauchGesundheitspolitiker
der Regierungskoalition
beteiligten.Novartiswurde
Preispolitik
vorgeworfen
eineüberzogene
und Roche
Desinteresse
an einererweitertenZulassungseines
Medikaments,
weilder Konzerndurchdie wirtschaftlicheVerbindung
zu Novartiss
letztlichvon einemErprofitiere.
folgdes AMD-Spezialpräparats
Lucentis@

Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt sprach
sichim Oktober2007-völligdie Rechtslage
missachtend- sogarfür eineZwangszulassung
von Avastin@
alsAMD-Medikament
aus.
Faktene
(Bevacizumab)
Avastin@
wirdzur Behandlung
der exsudativen(feuchten)
altersbedingten
Makuladegeneration(AMD)eingesetzt,
ohnedasses für dieseTherapie zugelassenist. Die Patientenaber stimmten
einerAugen-Spritzbehandlung
mit Avastin@
im Rahmen eines Off-Label-Use
zu, weil ihnendie Kosten
Therapievon den Krankenkasdieserintravitrealen
sen meisterstattetwurden.
(Ranibizumab)
Nur Lucentis@
ist für die feuchteForm
der AMD entwickeltund getestet.Avastin@
wurdenur
für die intravenöse
Anwendungin der Indikation
verKrebserkrankungen
nicht
schiedener
entwickeltund
für die intravitreale
lnjektion.
parallelablaufende
Durchunterschiedliche,
allerdings
Forschungsbemühungen
für Lucentis@
und Avastin@
mit einer jeweilsspezifischenZielsetzungergaben
pharmakologische
sichbedeutende
Unterschiede
der
beidenSubstanzen:
Bevacizumab
istein monoklonaler
Antikörperausder
(lgc1).Er bindetan den
Gruppeder lmmunglobuline
VEGF.Durchdie BlockadediesesFaktorswird das
innerhalbsoliderTumoregehemmt.
Gefäßwachstum
Ranibizumab
ist das Fab-Fragment
des humanisierAntikörpers
ten monoklonalen
von Bevacizumab,
das
mit Hilferekombinanter
DNA-Technologie
in Escherichia coli hergestelltwird. Es unterscheidetsich
von diesemin 6 Aminosäuren,
von denen 4 in der
VEGF-ABindungsstelle
lokalisiertsind,ist nichtglykosiliert
undistfür die Behandlung
derAMDindiziert.
z. B.die molarenMassen:derWirkstoff
ZumVergleich
von Lucentis@
besitzteineMassevonrund48.4kDa10.

5 EinenWachstumsfaktor,
der Gefäßneubildungenbeeinflusst.
6 Der AVP ist 1.296,22Euro.Dazu kommendie Arztkosten.
7 https://www.facharzt.de/content/red.otx574,69953,0.html
?slD=c6
9 7bd4 7aac065570I a889 66fdb20632
t http ://www.hand eIsblatt. com/a rchiv/nova rti s-ve rgroesse rt- roch e anteil;598188:Novartishat an Roche einen Anteil von 32,7 Prozent und damit praktisch eine Sperrminorität.(Meldung vom
23. Januar2003) .
9 Unter Verw von: http://de.wikipedia.org/wiki/Ranibizumabund
http ://d e. wikipe dia. org/wiki/Bevac iz umab
1O http://de.wikipedia.org/wiki/KDaKilo-Dalton(Einheitenzeichen:
kDa) ist eine Masseeinheit.
die vor allem in der Biochemieverwendet wird.
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rund149kDa,einfastdreimalgrößedervonAvastin@
enthältdaherAnteile,die nicht
res Molekü|.Avastin@
nötig
von Lucentis@
in der Indikation
zur Wirksamkeit
Stoferkannten
Fremdproteine
wie
alle
als
sind,aber
zu
der
Glykosilierung,
Zuckerreste
te, z.B. über die
können.
Und
Wirkungenbeitragen
unerwünschten
währendder Entum dieseAnteilewurdeLucentis@
wicklungja gerade,,erleichtert".
von Genentechund
Entwickeltwurde Ranibizumab
Genentech
der BusinessUnit NovartisOphthalmics.
für USA,
an Ranibizumab
hat die Marketing-Rechte
Kanadaund Mexiko.NovartisbesitztexklusiveMarkefür die übrigenLänderweltweit.
ting-Rechte
wurdeim Januar2007 durchdie europäiLucentis@
zuEMEAin Deutschland
sche Zulassungsbehörde
gelassen.
am Auge
wurdespeziellfür die Anwendung
Lucentis@
entwickelt.Die Inhibition des Wachstumsfaktors
VEGF-Aist schondurchdas FragmenteinesAntikörperseffektivmöglich.
weder
Applikation
wurdefür die intravitreale
Avastin@
entwickeltnoch für dieseAnwendungdurchdie zugeprüft. Dies wiegt
ständige Zulassungsbehörde
Wirkstoffumeinen
bei
dem
es
sich
da
umsoschwerer,
handelt,
dessen biologimonoklonalenAntikörper
Verhalten,wie bei allen Proschesund chemisches
teinen, eine systematischeEntwicklungnotwendig
macht.
EntwicklungsproEin spezifisches,systematisches
grammvonBevacizumab,
welchesu.a.toxikologische
sowiedie pharmazeuund klinischeUntersuchungen
für die intravitreale
Entwicklung
technische
und
tische
der ophdie
Charakteristika
und
Anwendungumfasst
(LebenserPatientenberücksichtigt
thalmologischen
wartung,lokaleToxizitätdesWirkstoffsBevacizumab,
ist nachder zugäng,,Fremdkörper"-Komplikationen),
worden.
lichenDatenlagenichtdurchgeführt
handeltes sich
und Ranibizumab
Bei Bevacizumab
Dahersind
Wirkstoffe.
eindeutigum unterschiedliche
Wirkbeiderunterschiedlicher
die Studienergebnisse
übertrageingeschränkt
nur
äußerst
oder
stoffenicht
bar.

1 1 H.G. Schweim und. P. Schönhöter,,,Raceto the bottom in der
Arzneimittelzulassung",PharmazeutischeZeitung, 20, 18641866(2006)
Urteil v. 19. März 2002, B 1 KR 37100R
1 2 Bundessozialgericht,
't3 105.DOG-Kongress
der DOG zur aktuin Berlin,Stellungnahme
PresellenDiskussionderTherapiebei der Makuladegeneration,
se-lnformationvom 20. September2007

Wie problematischdie Vorhersagevon Etfektenam
vor kurz'em
Menschenist, hat der Tegenero-Falll1
gezeigt.Wannwerdenwir endlich
erneuteindringlich
begreifen,welcheSorgfaltim Umgangund bei der
von Antikörperngeboten ist?
Human-Anwendung
wird das dann allesvergessen;
Beim Off-Label-Use
überhauptmal getestetreicht,DetailsNebensache?
(BSG)1'hatdiearzneimittelDasBundessozialgericht
rechtlicheZulassungder Anwendungals qualitative
ng f ür die Erstattungsfähigkeitim
Mindestvoraussetzu
gefordert,
zumalwenneinefür dieseIndika.
Regelfall
verfügbarist.
Alternative
tion zugelassene

Fazit
Zurzeilsind etwa 3 MillionenMenschen(für 2010
werden 4,5 Millionenerwartet)in Deutschlandan
AMDerkrankt,davonetwa15 Prozentan derfeuchten
ohneausForm.Die breiteAnwendungvon Avastin@
Wirksamkeit
der
hinsichtlich
reichendeUntersuchung
und Sicherheitim Auge ist nicht mehr hinnehmbar.
für die GKV scheintjetzt
Der Preisfür das ,,Sparen"
Nebenwirkungen"
in der,,Währung
vonden Patienten
zu zahlenzu sein.
hatte
Gesellschaft
Die DeutscheOphthalmologische
von
für den Off-Label-Use
Verständnis
ursprünglich
jedoch
in
gezeigt,
einer
bereits
betonte
Bevacizumab
vom 20. September2007,dass,,die
Stellungnahme
auf den PrinzizumWohleder Patienten
Behandlung
Medizin"beruhenmüsse,
piender evidenzbasierten
weshalb,,dieTherapiemit einem Medikamenterfolin kliniundSicherheit
gensollte,dessenWirksamkeit
geprüftwurde".13
schenStudienfür dieseIndikation
hat * seit es die AlternativeRanibizuBevacizumab
gibt
im Augenichtsmehrzu suchen.lm Falle
mab
dürftedie Begründungfür
von Arzneimittelschäden
den Einsatzvor Gerichtäußerstschwerfallen'
erforschdes problemangemessen
EineSubstitution
für GKVdurchAvastin@
ten und sicherenLucentis@
bedeutetgegenüber
Patientenaus Kostengründen
nichtsanderesalseineZwei-KlassenPrivatpatienten
Medizinund ein Sparenauf Kostender Patientensicherheit.
zu klärendenErstatDiesozialversicherungsrechtlich
tungsfragendürfennichtdurcheine problematische
Otf-LabelNutlung-und'nicht zulassungsgemäßen
gelöst
werden,
der
GKV-Patienten
Kosten
auf
Use
anpacken.
selbst
Politik
schon
die
das Problemmuss
@ gpk

