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Sehr geehrte Damen und Herren!
Solange in österreichischen Medien behauptet
wird, dass Generika Qualitätsprobleme haben und
Kundl in China liegt, solange müssen wir in der
Vertragspartnerinfo auf die Qualitätsarbeit unserer
Zulassungsbehörden bei Generika hinweisen. Außerdem dürfen die Gelder der Versicherten nicht für
Präparate um 100 Euro ausgegeben werden, wenn
die identen Produkte mit einem anderen Überkarton um den halben Preis verfügbar sind. Das ist
unethisch und dieses Geld ist notwendig, um hochpreisige Medikamente finanzieren zu können. Mittlerweile gibt es eine breite Palette von Medikamenten mit Jahrestherapiekosten jenseits der 10.000
Euro-Grenze. In den Beiträgen zur Therapie der MS
oder dem Glioblastom wird darauf hingewiesen,
dass auch teure Medikamente in Österreich indikations- und studienkonform breit eingesetzt werden
können und werden.
Mit www.cirsmedical.at soll die Fehlerkultur in Österreich verbessert werden. „Aus Fehlern lernt man“
kann auch im Gesundheitssystem umgesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Cornelia Siess
Medizinischer Dienst
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Generika – Ein Update

In Österreich werden inzwischen - die Tendenz
ist steigend - viele Generika verschrieben. Aber
immer noch existieren zahlreiche Mythen und
Fragen und nur wenige Fakten sind zugänglich.
Nicht verwunderlich, dass selbst manche Ärzte
und Apotheker heute über Generika noch unzureichend Bescheid wissen. Sind Generika tatsächlich gleich gut wie das Originalpräparat?
Handelt es sich tatsächlich um ausreichend geprüfte und qualitativ hochwertige Arzneimittel?
Generika stellen heute in Österreich eine sichere
und wirksame Alternative zu den seit langem im
Handel befindlichen Arzneimitteln mit bekannten
und ausführlich erprobten Wirkstoffen dar. Im Gegensatz zu so genannten Originalarzneimitteln, die
in der Regel eine teure, mitunter bis zu 15 Jahre
dauernde Entwicklung verbunden mit hohen Forschungskosten, durchlaufen müssen, um eine
Zulassung zu erhalten, ist die Entwicklung eines
Generikums weitaus rascher und kostengünstiger
möglich. Aus diesem Grund können Generika auch
zu einem deutlich niedrigeren Preis angeboten werden. Kostengünstig ist in dem Fall aber nicht gleichzusetzen mit „billig im Sinne der Qualität“. Tatsächlich müssen die Hersteller von Generika dieselben
strengen Qualitätskriterien erfüllen wie auch ein
Originalhersteller.
Im Zuge der aufwendigen Begutachtung, die vor jeder Zulassung eines Generikums durch die AGES
PharmMed, der österreichischen Arzneimittelagentur durchgeführt wird, wird zusätzlich auch die Wirksamkeit und Sicherheit jedes Generikums genauestens überprüft. Nur bei der völligen Erfüllung aller
gesetzlichen und wissenschaftlichen Auflagen wird
danach eine Zulassung für den österreichischen
Markt durch die nationale Arzneimittelbehörde, das
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen,
erteilt. Diese Zulassung bestätigt sowohl Sicherheit, Wirksamkeit als auch Qualität des jeweiligen
Arzneimittels.

Wann ist ein Medikament eigentlich
ein Generikum?
Im Arzneimittelgesetz ist festgelegt, dass man bei
einem Arzneimittel dann von einem „Generikum“
spricht, wenn es die gleiche qualitative (d.h. welche

Dr. Christoph Baumgärtel
„AGES PharmMed.“
Wirksubstanz verwendet wird), sowie gleiche quantitative Zusammensetzung (d.h. in welcher Menge
diese Wirksubstanz verwendet wird) aufweist, wie
ein sogenanntes Referenzarzneimittel. Das Referenzarzneimittel wird dabei vereinfacht oft auch als
Originator oder Originalpräparat bezeichnet. Chemisch gesehen gelten unterschiedlichen Salze, Ester oder Derivate des Wirkstoffs dabei jeweils als
derselbe Wirkstoff, es sei denn ihre Eigenschaften
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Sicherheit oder
Wirksamkeit. In diesem Fall müssen Hersteller zusätzliche Untersuchungen durchführen und Daten
vorlegen, die die Sicherheit und Wirksamkeit belegen. Die Darreichungsform des generischen Arzneimittels muss dabei stets die gleiche sein wie die
des Originators. Hierbei ist zu anzumerken, dass
orale Darreichungsformen mit rascher Wirkstofffreigabe (z.B. Tabletten, Kapseln und Dragees) als
ein- und dieselbe Darreichungsform gelten. Es kann
somit vorkommen, dass der Patient von seinem
Arzt vom an sich gleichen Medikament nun anstatt

Bild:
Bildtext: Dr. Christoph Baumgärtel
Abdruck frei von Rechten Dritter bei N
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einer Filmtablette eine Hartkapsel verordnet bekommt. Dies stellt kein Problem dar, da es sich dabei lediglich um die „Verpackung“, also die Galenik
des Wirkstoffes handelt und deren gleiche Wirksamkeit und Sicherheit bei der Zulassung getestet
wurde.
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Was ist eine Bioäquivalenzstudie?
Eine Bioäquivalenzstudie ist oftmals die Grundvoraussetzung für die Zulassung eines Generikums.

Was ist eine Bioäquivalenzstudie?
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Eine Bioäquivalenzstudie ist oftmals die Grundvoraussetzung für die Zulassung eines Generikums.
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Referenzarzneimittel). Üblicherweise werden solche Studien an zumindest 20 bis 30 Probanden
Wirksamkeit von Generikum und Originator.
(Abbildung 2).

durchgeführt. Dabei werden durch wiederholte Blutabnahmen die Plasmaspiegel der Wirkstoffe
und falls notwendig, auch der aktiven Metaboliten gemessen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Ablauf eines 2-Weg-Cross-Over-Design

Abbildung 2: Ablauf eines 2-Weg-Cross-Over-Design

Die wichtigsten Parameter die bei einer Bioäquivalenzstudie untersucht werden (Abbildung 3):
•
•

AUC: Englisch für „Area Under the Curve“, d.h. die Fläche unter der PlasmakonzentrationZeitkurve. Sie zeigt das Ausmaß der Bioverfügbarkeit.
Cmax: Maximale Plasmakonzentration des Wirkstoffes. Die Cmax erlaubt Rückschlüsse
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Abbildung 3: Plasmakonzentration-Zeitkurve eines Wirkstoffes nach oraler Gabe
Abbildung 3: Plasmakonzentration-Zeitkurve eines Wirkstoffes nach oraler Gabe

Mit den gemessenen Daten werden nach Abschluss der Studie exakte statistische Analysen
durchgeführt, die auf der Methode des 90%-Konfidenzintervall (CI) basieren. Das 90%Intervall
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ebenfalls im Bereich zwischen 0,80 – 1,25 liegen.
Auch hier muss bei Wirkstoffen mit enger therapeuAUC: Eng. Abk. für „Area Under the Curve“, d.h.
Die dabei akzeptierten Grenzwerte sind in der gesamten EU gültig und in der sogenannten
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•

Personen, also an gesunden Probanden mit streng definierten Einschlusskriterien (gesund, Alter
zwischen 18 bis 55, Normalgewichtig, Nichtraucher, etc.) durchgeführt [2]. Nur so kann eine
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perbeschaffenheiten, weiteren Erkrankungen und
anderen einzunehmenden Medikamenten sehr inhomogen und kaum miteinander vergleichbar sind,
erhöht sich bei ihnen das Hintergrundrauschen sehr
stark.
Aus diesem Grund werden Bioäquivalenzstudien
zum größtmöglichen Ausschluss des Bionoise
an möglichst standardisierten Personen, also an
gesunden Probanden mit streng definierten Einschlusskriterien (gesund, Alter zwischen 18 bis 55,
Normalgewichtig, Nichtraucher, etc.) durchgeführt
[2]. Nur so kann eine möglichst große Homogenität
der Stichprobe und somit der Aussagekraft der Studie gewährleisten werden.
Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie körperliche Aktivität der Probanden sind während der
Studie standardisiert und die Probanden dürfen
während der Studie keine anderen Medikamente
oder Alkohol zu sich nehmen. Sie unterliegen einer
engmaschigen stationären Überwachung. Mit Hilfe
dieser Maßnahmen kann daher mit höchstmöglicher Präzision gezeigt werden, ob es zwischen
Generikum und Original tatsächlich keinen relevanten Unterschied zwischen den beiden Darreichungsformen gibt.

Sind die Grenzwerte der
Bioäquivalenz präzise genug?
Die Bedeutung der zulässigen Grenzwerte 0,80
bis 1,25 (bzw. 80% – 125%) wird leider fälschlicherweise oftmals mit einem dementsprechenden,
vermeintlichen Wirkungsunterschied verwechselt.
Das Gegenteil ist der Fall, denn bei diesen Werten
handelt es sich lediglich um statistische Grenzwerte, der eigentliche Mittelwert liegt jedoch viel
näher beim Wert 1 (bzw. 100%). Zahlreiche Studien [3], [4], [5], [6] haben herausgefunden, dass der
tatsächliche, durchschnittliche Unterschied in der
AUC und Cmax von Generika lediglich 3 bis 4 Prozent zum Originator betrug.
Weiters haben diese Untersuchungen gezeigt, dass
tatsächlich schlechte Produkte, deren Bioverfügbarkeit mehr als 5 bis 10 Prozent vom Referenzprodukt abwich, die entscheidenden Bioäquivalenzkriterien nicht mehr erfüllten und demzufolge auch
keine Zulassung als Generikum erhalten haben.
Weiters soll nicht vergessen werden, dass die Wirkung der meisten Pharmaka auf den Grundsätzen

Die „Bioäquivalenzguideline“ ist
Grundlage für den Ablauf einer
Bioäquivalenzstudie
des Massenwirkungsgesetzes beruht. In diesem
nicht-linearen System bedeutet selbst eine Änderung der Konzentration auf 80 % bzw. 125 % im
Bereich der Dissoziationskonstante (der Bereich
bei dem die Hälfte, also 50 % aller Rezeptoren mit
einem Wirkstoffmolekül besetzt sind) lediglich eine
Änderung von +/- 6 % der Rezeptorbindung. Wird,
wie meist therapeutisch üblich, in einem Bereich
dosiert bei dem nahezu alle Rezeptoren (z.B. 90 %)
besetzt sind, so findet sich gar nur mehr eine
2 % Änderung in der Rezeptorbindung. Eine unterschiedliche Wirkung ist somit an sich ausgeschlossen und weder therapeutisch noch statistisch in
diesem Bereich sinnvoll nachweisbar.

Nach welchen Grundlagen
wird eine Bioäquivalenzstudie
durchgeführt?
Wie eine Bioäquivalenzstudie ablaufen muss und
worauf konkret geachtet werden muss ist überaus
detailliert in einer europäischen Leitlinie, der sogenannten Bioäquivalenzguideline, festgeschrieben.
Seit Mitte letzten Jahres ist zudem eine völlig überarbeitete Version dieser Leitlinie in Kraft, die den
aktuellen Stand der Wissenschaft widerspiegelt.
Sie liefert nun noch mehr Klarheit zu den in allen
EU-Ländern einheitlich angewandten Begutachtungskriterien und legt verbindlich die Regeln für
die Durchführung von Bioäquivalenzstudien fest.
Seit dem Erscheinen der ersten, „alten“ Bioäquivalenzguideline im Jahre 2001 hat man zahlreiche,
neue Aspekte identifiziert, die einer Klarstellung
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lung Bioäquivalenzstudien. Denn nicht immer ist die
Formulierung mit der ein neuer Wirkstoff umfassend
an Patienten getestet wurde, dieselbe mit der dann
das Originalprodukt auch später in Groß-Chargen
für den Handel produziert wird.
Um daher sicherzustellen, dass die Ergebnisse aus
den klinischen Studien auch auf die schlussendliche Formulierung des Originators übertragen
werden können, bedient man sich auch hier der
Bioäquivalenzstudie. Es handelt sich somit um das
gleiche Prinzip, wie es auch bei der Generikazulassung verwendet wird.

Generika verhalten sich im Körper gleich
wie Originalprodukte
und Aktualisierung bedurften. Kleinere Punkte wurden zwischenzeitlich mit sog. Q+A (Questions and
Answers)-Dokumenten behandelt.
Schließlich trat aber, nach einer dreijährigen Vorbereitungszeit am 01. August 2010 eine umfassend überarbeitete Version der Leitlinie in Kraft. Im
Verlauf von nicht weniger als 22 versionierten Entwürfen wurden auch Kommentare von mehr als 50
Fach-Organisationen und Fach-Gesellschaften berücksichtigt und darin eingearbeitet.
Die überarbeitete Version dieser Leitlinie spiegelt
somit den aktuellen Stand der Wissenschaft wider
und stellt insbesondere für Zulassungen im Rahmen von EU-Verfahren einen wichtigen Eckpfeiler
für harmonisierte und einheitliche Kriterien dar.
Erklärtes und erreichtes Ziel der Guideline war es,
Unklarheiten der Vergangenheit, die zu teilweise
langwierigen Diskussionen und fachlichen Auffassungsunterschieden zwischen einzelnen EU-Ländern und Behörden geführt haben, zu vermeiden
und die Sicherheit und die Wirksamkeit von zugelassenen Generika sicherzustellen.

Werden Bioäquivalenzstudien nur
bei der Entwicklung von Generika
verwendet?
Da Bioäquivalenzstudien die Aufgabe haben zu
untersuchen, ob zwei unterschiedliche Formulierungen bzw. Darreichungsformen sich im Körper
gleich verhalten, werden sie keineswegs nur bei
der Zulassung von Generika angewendet. Auch
Originatoren verwenden oftmals in ihrer Entwick-
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Ist die Herstellungsqualität eines
Generikums gleich wie beim
Originalprodukt?
Bei der Qualität der Herstellung eines Generikums
gelten dieselben strengen Regeln wie für alle anderen Arzneimittel. Unter anderem wird die „Gute
Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Pratice,
GMP) dabei genau kontrolliert.
Dennoch kann es bei jedem Arzneimittel, egal ob
Originalprodukt oder Generikum, auch einmal zu
Qualitätsmängeln einzelner Chargen kommen.
Die Qualität aller am Markt befindlichen Arzneimittel wird daher vom Bundesamt für Sicherheit im
Gesundheitswesen streng überwacht. Dadurch ist
sichergestellt, dass sich nur hochwertige Arzneimittel, seien es nun Generika oder Originalprodukte, im
Handel befinden.

Wann erhält ein Generikum eine
Zulassung?
Eine Zulassung für den österreichischen Markt wird
nur dann erteilt, wenn die pharmakokinetischen Parameter mit dem Originalprodukt vergleichbar sind
und wenn die sogenannte Bioäquivalenz erfolgreich
nachgewiesen wurde.
Es muss weiters sichergestellt sein, dass ein positiver Nutzen-Risiko Effekt besteht und auch die verwendeten Hilfsstoffe und der Herstellungsprozess
keinen Einfluss auf die Sicherheit und die Wirksamkeit des Generikums haben.
Außerdem müssen alle international gültigen Qualitäts-Standards eingehalten und alle sonstigen gesetzlichen Bestimmungen für eine Zulassung erfüllt
sein.

Wirken Generika genauso gut wie
Originalprodukte?
Nachdem Generika den gleichen Wirkstoff wie der
Originator enthalten und etwaige Unterschiede in
der Bioäquivalenzprüfung ausgeschlossen wurden,
verhält sich das Generikum im Körper gleich wie
das Originalprodukt.
Diese Gleichheit bedeutet auch gleiche Wirksamkeit und Sicherheit. Auch Österreich, das mit seinen
Experten federführend in den wissenschaftlichen
EU-Gremien, z.B. der Pharmakokinetik-ExpertenGruppe der Europäischen Arzneimittelagentur EMA
vertreten ist, sorgt dafür, dass die Anforderungen
an Generika stets am neuesten Stand der Wissenschaft gehalten werden und nur Generika auf den
Markt kommen, die über eine gleiche Wirksamkeit
und Sicherheit verfügen wie ein Originalpräparat.

Sind Generika innovativ?

Informationen zum Autor:
Dr. Christoph Baumgärtel, AGES PharmMed, Institut Zulassung & Lifecycle Management, Leiter
Abteilung Medizinisch-Klinische Begutachtung.
Experte in der Pharmacokinetic-Expert Group
und Safety Working Party der EMEA.
E-Mail: christoph.baumgaertel@ages.at

Sind Generika innovationsfeindlich?
Mitunter wird behauptet dass Generika Innovationen verhindern würden. Das Gegenteil ist der Fall.
Wie auch in anderen Bereichen von Forschung und
Wirtschaft gilt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovationsschutz und Wettbewerb zu finden.
Mit den gültigen Regelungen des Vermarktungsschutzes und Patentschutzes wird einerseits ein
ausreichend langer Schutz eines neuen Wirkstoffes
sichergestellt, andererseits aber nach Ablauf von
mindestens 10 Jahren, oftmals auch erst später, die
Möglichkeit des freien Wettbewerbes geboten.
Daten zu Entwicklungs- und Zulassungszeiten zeigen, dass ein Originalanbieter, eben aufgrund der
schnelleren Entwicklung und Zulassung, heute
insgesamt dreieinhalb Jahre mehr Zeit hat, seine
Investitionen als geschützter Alleinanbieter wieder
hereinzuspielen [7]. Auffällig ist hierbei, dass besonders Länder mit dem höchsten Generikaanteil auch
die höchste Forschungsquote haben.
Es scheint daher, dass Generika den Originatoren
einen durchaus starken Anreiz bieten neue Produkte zu entwickeln. Generika helfen somit dem
Gesundheitswesen nicht nur ehemals innovative
Produkte zu finanzieren, sie machen auch neuen
Innovationsdruck.

Website: www.basg.at
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Der Schweregrad der Erkrankung wird mit Hilfe der Expanded Disabili
leichte, mittlere und schwere Krankheitsverläufe eingeteilt. In Tabelle 1 is
-Bezug
ÄRZ T E zu den Krankheitsbeschwerden dargestellt (Quellen: French
Stockholm MS registry, ua).
Tabelle 1: Durchschnittsalter und Krankheitsbeschwerden

Durchschnittsalter
37 Jahre
45 Jahre
48 Jahre
Europäischer
Versorgungsvergleich (1)

Krankheitsbeschwerden

Hochpreisige Medikamente beileicht
Multipler
mittel
schwer
Sklerose

Abbildung 1: Geschlechteraufteilung der MS Erkrankungen
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen einhergeht. Ein rechtzeitiger Behandlungsbeginn
ist unbedingt notwendig. Wird die MS nicht adäquat behandelt, kann sich die Lebensqualität der
Patienten deutlich verschlechtern. Während den
Angehörigen von MS-Patienten ein zeitintensiver
Betreuungsaufwand bevorsteht, sieht sich das Gesundheitssystem vor große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Denn die Behandlung ist zeitund kostenaufwendig und bedarf hoher materieller
Ressourcen.

Epidemiologie

Frauen

Männer

33%

67%

Die Prävalenzdaten der einzelnen EU-Länder sind
Abbildung 1: Geschlechteraufteilung der
sehr unterschiedlich und variieren zwischen 48 ErMS Erkrankungen
krankungen pro 100.000 Einwohner in Bulgarien
bis zu 171 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner
Messparameter der Lebensqualität
in Finnland. Die große Streubreite der PrävalenzMessparameter der Lebensqualität
und der Inzidenzrate ist auf die unterschiedliche
MS ist zwar nicht heilbar, der Krankheitsverlauf
Datenqualität, verschiedene Studiendesigns, unterkann jedoch durch verschiedene Maßnahmen günschiedliche medikamentöse Behandlungsmethostig beeinflusst werden. Trotzdem stellen die Krankden sowie Unterschiede in der Altersstruktur in den
heitsfolgen für die Patienten eine große Belastung
einzelnen Ländern zurückzuführen. Die publizierten
dar.
Prävalenzdaten können herangezogen werden, um
Die Bewältigung der täglichen Aktivitäten und somit
die proportionale Verteilung der Patientenbehanddie Lebensqualität sind wichtige Gesichtspunkte
lungen in jedem Land zu erheben und die Medifür die Krankheitsbelastung der Einzelperson. Diese
kamentenkosten pro Patient aufzuzeigen. Für Öswird in DALY (disability adjusted life years) gemesterreich wird eine Prävalenz von 93 Erkrankungen
sen.
pro 100.000 Einwohner angegeben, das sind 7.685
Ein DALY wird definiert als ein behinderungsfreies
Betroffene (1).
Lebensjahr, erfasst die Beeinträchtigung des norDer Schweregrad der Erkrankung wird mit Hilfe der
malen beschwerdefreien Lebens und zeigt den
Expanded Disability Status Scale (EDSS) in leichte,
Einfluss verschiedener Krankheiten auf die Gesellmittlere und schwere Krankheitsverläufe eingeteilt.
schaft auf. Die Berechnung eines DALY setzt sich
In Tabelle 1 ist das Durchschnittsalter in Bezug zu
zusammen aus der Mortalität (verlorene Lebensden Krankheitsbeschwerden dargestellt (Quellen:
jahre) und dem Grad der Morbidität (Jahre in BehinFrench epidemiological cohort, Stockholm MS rederung bzw. Arbeitsunfähigkeit).
gistry, ua).
Anhand des Verhältnisses von Mortalität zu Morbi-

Durchschnittsalter

Krankheitsbeschwerden

37 Jahre

leicht

45 Jahre

mittel

48 Jahre

schwer

Tabelle 1: Durchschnittsalter und
Krankheitsbeschwerden
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dität kann der Schweregrad und die Belastung der
Krankheit interpretiert werden. Je nach Krankheit
fällt die Aufteilung von Mortalität und Morbidität
unterschiedlich aus. Bei kardiovaskulären Erkrankungen hat die Mortalität eine Gewichtung von
82 % und die Morbidität von 18 %.
Daraus kann interpretiert werden, dass Herz-Kreislauferkrankungen Krankheiten sind, die häufig zum
Tod führen, jedoch bis dahin meist mit geringen

der Schweregrad und die Belastung der Krankheit interpretiert werden. Je nach Krankheit fällt die
Aufteilung von Mortalität und Morbidität unterschiedlich aus. Bei kardiovaskulären Erkrankungen
hat die Mortalität eine Gewichtung von 82 % und die Morbidität von 18 %. Daraus kann interpretiert
werden, dass Herz-Kreislauferkrankungen Krankheiten sind, die häufig zum Tod führen, jedoch bis
dahin meist mit geringen Krankheitsbelastungen und einer mäßigen Beeinträchtigung des
normalen beschwerdefreien Lebens einhergehen. Im Gegensatz dazu wird die Mortalität bei MS
eine Gewichtung von 35 % und die Morbidität von 65 %. Dies deutet auf eine geringere
Sterblichkeit und eine hohe Krankheitsbelastung, die oft schon frühzeitig im Krankheitsverlauf
auftritt, hin.
Abbildung 2: Einfluss von Mortalität/Morbidität auf DALY bei unterschiedlichen Erkrankungen

Aufteilung Morbidität/Mortalität
Mortalität

Morbidität

100%
80%

Krankheitsbelastungen und einer mäßigen Beeinträchtigung des normalen beschwerdefreien Lebens einhergehen. Im Gegensatz dazu wird die
Mortalität bei MS eine Gewichtung von 35 % und
die Morbidität von 65 %. Dies deutet auf eine geringere Sterblichkeit und eine hohe Krankheitsbelastung, die oft schon frühzeitig im Krankheitsverlauf
auftritt, hin.
In gesundheitsökonomischen Studien wird die
Berechnung des Verlustes der Lebensqualität mit
QALYs (quality adjusted life years) bevorzugt. Bei
MS ist der Verlust der Lebensqualität 30 % (= 0,3
QALYs pro Jahr). Insgesamt gehen rund 141.000
QALYs pro Jahr durch MS-Patienten in Europa verloren.

Versorgungsaufwand

60%
40%
20%
0%

Laut der „MS International Federation“ verursachen in der Europäischen Union (EU) MS-Patienten
kardiovaskuläre
Multiple
Rheumatoide
Diabetes
Gesamtkosten von rund € 15 Milliarden wobei € 14 Milliarden auf Westeuropa 1 entfallen und nur
2
Erkrankungen
Sklerosis
Arthritis
Mellitus
€ 650 Millionen
auf Zentral- und Osteuropa

Abbildung 2: Einfluss von Mortalität/Morbidität auf DALY bei

In gesundheitsökonomischen Studien wird die Berechnung des Verlustes der Lebensqualität mit
Abbildung
3
unterschiedlichen
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(quality adjusted Erkrankungen
life years) bevorzugt. Bei MS ist der Verlust der Lebensqualität 30 % (=
0,3 QALYs pro Jahr). Insgesamt gehen rund 141.000 QALYs pro Jahr durch MS-Patienten in
Europa verloren.
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Das Wissen über die Kosten soll zwar nicht als Entscheidungsgrundlage für
Ressourcenallokation herangezogen werden, es ist aber die Basis von Ko
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Effektivitätsanalysen von Gesundheitsinterventionen. Eine Übersicht aller Kosten ist außerdem
Vorteil, um ad-hoc Studien richtig zu interpretieren, die durch Beschränkungen auf spezifi
Kostenbereiche die Gesamtkostenübersicht verfälschen könnten. Es ist schwierig, bei
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36 % indirekte Kosten
• Arbeitsausfälle
• Krankengeld
• Erwerbsunfähigkeits- oder Invaliditätspensionen
und 22 % informelle Kosten (= Bewertung des Aufwandes für nicht professionelle Hilfe – in erster Linie
von Angehörigen und Nachbarn)
Bei der Zusammensetzung der Kosten gibt es kaum
Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. Die
Höhe der notwendigen finanziellen Ressourcen ist
nicht nur vom Krankheitsverlauf und dem Schweregrad der Krankheit abhängig sondern auch vom
Gesundheitssystem mit unterschiedlicher Verfügbarkeit und der Möglichkeit des Zugangs zu den
Gesundheitsleistungen. Sowohl in der Häufigkeit
der Inanspruchnahme als auch in der Qualität der
Gesundheitsleistungen gibt es im Ländervergleich
große Unterschiede, da Patienten mit MS sehr
unterschiedliche Zugänge zu innovativen Behandlungen in Europa haben. Diese Unterschiede sind
auch in Ländern, deren wirtschaftliche Voraussetzungen gleich sind, aufgrund von System-, Budgetund administrativen Beschränkungen deutlich.
Das Wissen über die Kosten soll zwar nicht als Entscheidungsgrundlage für die Ressourcenallokation
herangezogen werden, es ist aber die Basis von
Kosten-Effektivitätsanalysen von Gesundheitsinterventionen. Eine Übersicht aller Kosten ist außerdem
von Vorteil, um ad-hoc Studien richtig zu interpretieren, die durch Beschränkungen auf spezifische
Kostenbereiche die Gesamtkostenübersicht verfälschen könnten. Es ist schwierig, bei nicht heilbaren
Erkrankungen wie der MS die tatsächlichen Kosten
zuzuordnen, die ausschließlich durch die MS verursacht werden. Berücksichtigt man indirekte nichtmedizinische Kosten erhöht dies die ursprünglichen
Gesamtkosten.

Biologikaversorgung
Die Behandlung von MS mit den hochpreisigen
Biologika Avonex (Interferon-beta-1a), Betaferon
(Interferon-beta-1b), Copaxone (Glatiramer acetat),
Rebif (Interferon-beta-1a) und Tysabri (Natalizumab)
erfolgt in Westeuropa bei 40 % bis 50 % aller Patienten, in Zentral- und Osteuropa bei 5 % bis
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25 %. Die durchschnittlichen Kosten für MS-Medikamente pro Person und Jahr belaufen sich in
Westeuropa auf € 11.950,–, in Zentral- und Osteuropa auf € 9.830,–.
Die Versorgungsdichte mit Biologika wird durch den
Anteil an behandelten MS-Patienten gemessen.
Dieses beträgt im Jahr 2008 in Luxemburg 82 %,
in Österreich 57 %, gefolgt von Belgien mit 56 %
und Frankreich mit 50 % aller MS-Patienten. Alle
anderen angeführten Länder haben eine niedrigere
Versorgungsdichte mit Biologika.
Im österreichischen Gesundheitssystem werden
im europäischen Vergleich sehr viele MS-Patienten mit den hochpreisigen Biologika Interferon, Glatiramar und Natalizumab versorgt.

Zusammenfassung
Die frühzeitige Behandlung von MS ist von erheblicher sozialmedizinischer Bedeutung, da die langwierige Erkrankung bereits in jungen Jahren entsteht und für die Patienten und ihre Angehörigen
einen hohen Leidensdruck mit sich bringen kann.
Die rechtzeitige Therapie und ein einfacher Therapiezugang sind gerade bei jüngeren Patienten
wichtig, da hier die Krankheitsbeschwerden noch
leicht sind. Die Versorgungsdichte mit hochpreisigen Biologika ist im europäischen Vergleich nach
Luxemburg in Österreich am höchsten.

Quelle:
1 Access to Innovative Treatments in Multiple Sclerosis in Europe:
A Report prepared for the European Federation of Pharmaceutical
Industry Associations (EFPIA), October 2009
2 Global burden of disease 2004 update http://www.who.int/
healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.
pdf (Zugang am 28.9.2011)

Sicherstellung einer effizienten
Arzneimittelversorgung in der Onkologie
Prof. Dr. Gerd Glaeske vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen hat im Auftrag des
deutschen Bundesministeriums für Gesundheit ein
Thesenpapier zur Arzneimittelversorgung in der Onkologie verfasst. Bei vorliegendem Artikel handelt
es sich um eine Zusammenfassung dieses Thesenpapiers und folglich beziehen sich angeführte
Daten und Schlussfolgerungen vorrangig auf das
deutsche Gesundheitssystem.
Die Onkologie stellt mit dem Einsatz von antineoplastischen und immunmodulierenden Wirkstoffen
eines der kostenintensivsten klinischen Fachgebiete der modernen Medizin dar und Arzneispezialitäten für diesen Indikationsbereich verzeichneten während der letzten Jahre weltweit enorm
hohe Umsatzzuwächse. Dieses Marktpotenzial ist
der Pharmaindustrie nicht entgangen, denn in Forschung und Entwicklung von Onkologika wird massiv investiert. Solche Medikamente sind mit hohen
Entwicklungskosten verbunden, genießen häufig
therapeutische Alleinstellung und werden zukünftig
eine große Herausforderung für die Finanzierung
durch gesetzliche Krankenversicherungsträger darstellen.
Im österreichischen Gesundheitssystem werden
Arzneimittel, abgesehen von der Rezeptgebühr,
grundsätzlich zur Gänze übernommen. Oben genannte Medikamente nehmen aufgrund fehlender
Therapiealternativen eine Sonderstellung ein. Eine
Vergleichbarkeit zu anderen Therapien ist oft nicht
gegeben und Hersteller haben bei der Preisgestaltung enormen Spielraum. Auch valide KostenNutzen-Analysen sind aufgrund fehlender Langzeitdaten nicht durchführbar. Somit kann entweder der
vom Hersteller geforderte Preis akzeptiert werden,
oder man erzielt in neuartigen Vertragsmodellen eine Einigung.
Zulassungsbehörden ihrerseits werden zukünftig vermehrt mit der Problematik konfrontiert sein,
trotz fehlender Langzeitdaten neuen onkologischen
Wirkstoffen angesichts fehlender oder wenig wirksamer Therapiealternativen die Zulassung zu erteilen.
Im Sinne der Patientensicherheit wird es notwendig
sein, einerseits die Qualität von Zulassungsstudien
zu erhöhen und andererseits den Wissensgewinn
nach dem Zeitpunkt der Zulassung zu maximieren.
Diesem Prozess sollten die Kriterien evidenzbasier-

ter Medizin zugrunde liegen und seine Umsetzung
bedarf einer unabhängigen Institution, wobei die
pharmazeutische Industrie – zumindest finanziell
- keinesfalls dieser Verantwortung entbunden werden darf!
Solche Institutionen werden im Sinne eines Horizon
Scanning System (HSS) Entwicklungen am pharmazeutischen Markt genau im Auge behalten und
deren Relevanz frühzeitig bewerten müssen. Zusätzlich wird es Aufgabe solcher Institutionen sein,
den Evidenzgewinn zu sichern und ihn, ebenfalls
möglichst frühzeitig, einer validen Kosten-NutzenAnalyse gegenüberzustellen.
In diesem Zusammenhang gewinnt Health Technology Assessment (HTA) als Form der Politikfeldforschung mit Fokus auf medizinische, organisatorische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
kurz- und langfristige Konsequenzen zunehmend
an Bedeutung, weil es die Entscheidungsbildung
auf unterschiedlichen Ebenen des Gesundheitssystems unterstützt.
In 3 Teilen soll Einblick in die aktuelle Situation bei
Entwicklung, Zulassung und Finanzierung von onkologischen Arzneispezialitäten gegeben werden
und dabei Problembereiche und mögliche Lösungsansätze beleuchtet werden. Darüber hinaus
soll augenscheinlich gemacht werden, warum zur
zukünftigen Finanzierung von Arzneimitteln die Dynamik des Arzneimittelmarktes genau und vorausschauend beobachtet und einer möglichst frühzeitigen Bewertung zugeführt werden muss.
Im vorliegenden Artikel steht folgender Bereich im
Vordergrund:
Wirtschaftliche Entwicklungen des onkologischen Arzneimittelmarktes in Hinblick auf
die Forschungsstrategien pharmazeutischer
Unternehmen
Laut dem deutschen Arzneiverordnungsreport erhöhte sich der Umsatz so genannter Spezialpräparate (Arzneimittel aus dem Bereich der Onkologie,
Transplantationsmedizin,
Reproduktionsmedizin
und HIV-Therapie) im Jahr 2008 um 750 Mio. Euro
auf insgesamt 7 Mrd. Euro. Dies entspricht einem
Viertel des Gesamtumsatzes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei einem Verordnungsan-
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teil von lediglich 2 %. Dies scheint wenig verwunderlich, bedenkt man, dass Jahrestherapiekosten
von 30.000 bis 60.000 Euro und darüber [Einsatz
von Lenalidomid (Revlimid®) beim multiplen Myelom mit Jahrestherapiekosten von 100.000 Euro]
keine Seltenheit mehr sind.
Prognosen zufolge kann jährlich mit der Zulassung
von ca. 6 neuen Wirkstoffen für die Krebstherapie gerechnet werden, was durchaus der Realität
entspricht. 2009 wurden von der EMA 29 neue
Wirkstoffe („new active substances“) zugelassen,
darunter 6 Wirkstoffe für die Behandlung solider Tumore bzw. hämatologischer Erkrankungen. Biosimilars wurden dabei nicht berücksichtigt.
Doch nicht nur die Zulassung innovativer Produkte
wird den Kostendruck auf gesetzliche Krankenversicherungsträger weiter steigern, sondern ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren: Der demographische Wandel und die damit steigende Prävalenz
von Krebserkrankungen, die Zunahme neuer, teurer
onkologischer Arzneimittel am Markt, die Verlängerung der Behandlungsdauer (beispielsweise steigt
die Überlebenszeit bei manchen Krebsentitäten an,
oder manche onkologische Präparate müssen auch
als Dauertherapie verabreicht werden), sowie die
Forschungsstrategie der pharmazeutischen Industrie und die damit verbundenen Preise.
Die Grundlagenforschung hat in den zurückliegenden Jahren wesentlich dazu beigetragen, die
biologische Heterogenität von Tumorerkrankungen
besser zu verstehen und diese Erkenntnisse für
„personalisierte“ diagnostische sowie therapeutische Strategien zu nutzen. In einer „stratifizierten“
Medizin werden Patienten identifiziert und einer
Gruppe zugeordnet, die sich von anderen Gruppen
im unterschiedlichen Ansprechen auf verabreichte
Therapien unterscheidet (Responder/Non-Responder). Biopharmazeutika und „small molecules“ mit
molekularbiologisch definierten Angriffspunkten
sind das Produkt dieser Entwicklung. Durch ihre
hohe Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden
Behandlungsalternativen bzw. durch ihre therapeutische Alleinstellung bringen sie pharmazeutischen
Unternehmen hohe Umsätze und werden zunehmend zu einem lukrativen Fokus bei der Suche
nach Absatzmärkten. 40 % der Aufwendung in bi-
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omedizinischer Forschung und Entwicklung fließen
derzeit schon in den Bereich der onkologischen
Arzneimitteltherapie. Bedenkt man, dass allein die
Kosten für Forschung und Entwicklung von biosimilaren Produkten mit einem Investitionsvolumen von
80 bis 120 Mio. Euro verbunden ist, bekommt man
eine Vorstellung von der wirtschaftlichen Größendimension dieses Arzneimittelsektors.
Zweifellos ist die Entwicklung und Herstellung von
„Biologicals“ kostenintensiv, und pharmazeutische
Hersteller möchten während der Vermarktungsperiode eines neuen Wirkstoffs diese Aufwendungen
amortisieren. Häufig können diese Arzneimittel auch
nur an einem kleinen Patientenkollektiv angewendet werden, was ebenfalls über hohe Abgabepreise
kompensiert werden soll. Der stärkste kostentreibende Faktor ist vermutlich jedoch die Tatsache,
dass pharmazeutische Hersteller überwiegend börsenorientierte Unternehmen sind und das primäre
Interesse deren Aktionäre höchstmöglicher Profit
ist. Für pharmazeutische Unternehmen kann die
Forschung und Entwicklung von Medikamenten für
seltene Erkrankungen auch deshalb von großem Interesse sein, weil es für solche Präparate unter gewissen Bedingungen spezielle Zulassungsoptionen
gibt. Forscht ein Unternehmen beispielsweise an
einem Wirkstoff für eine seltene Erkrankung (Prävalenz ≤5/10.000 Personen), für die es bisher keine
Therapie gab, kann es den sogenannten „OrphanDrug-Status“ beantragen, mit welchem einige Vergünstigungen verknüpft sind (Unterstützung bei der
Erstellung von Prüfplänen und der Finanzierung von
Studien, Befreiung oder Ermäßigung von Gebühren
des Zulassungsverfahrens, 10-jähriges Recht auf
Marktexklusivität innerhalb der EU ab Marktzulassung). Zahlreiche Tumorerkrankungen gehören zur
Gruppe der seltenen Erkrankungen, und viele der
in der EU zugelassenen Arzneimittel mit einem
Orphan-Drug-Status werden in der Krebstherapie
eingesetzt (z.B. Imatinib unter dem Handelsnamen
Glivec®).
In Deutschland entfallen auf dieses Mittel zwischenzeitlich 40 % des Umsatzes bei zytostatischen Therapien und es steht an dritter Stelle der umsatzstärksten Medikamente. Es ist zu bezweifeln, ob die
mit dem Orphan-Drug-Status verknüpften Vergünstigungen unter diesen Umständen gerechtfertigt
sind.

Generika, eine Einstellungssache

Zwei häufig genannte Argumente gegen die Generikaverordnung sind der fehlende Preisvorteil und der
Zusatzaufwand für die Umstellung. Sind dies nachvollziehbare Argumente oder Vorwände? Mit einer
Analyse auf Basis der bei den SV-Trägern geführten
Datenbanken soll diese Fragestellung beantwortet
werden.
Die Kombination des Ökotools mit den Realverordnungen zeigt das Einsparpotenzial pro Substanz.
Im Gegensatz zur Hürde der Medikamentenumstellung wird die Neueinstellung auf ein Generikum in
der Regel als problemlos bewertet.
Wie hoch ist die Neueinstellungsrate bei den Substanzen, die mit großem Preisvorteil generisch verfügbar sind?
Substanzen mit dem höchsten Einsparpotenzial
und jährliche Neueinstellungsraten:

Dieses auf Basis der Verordnungen von Februar
bis April 2011 und dem Preisunterschied zur kostengünstigsten Alternative (Preisbasis Juni 2011)
aufgezeigte Einsparpotenzial beträgt allein bei den
zehn angeführten Substanzen insgesamt € 14,8
Mio. im Dreimonatswert. Zusätzlich zeigt der Abgleich mit dem Ökotool, dass mit Ausnahme von
Simvastatin der Originäranbieter jeweils den höchsten Preis hat.
Bei Simvastatin ist auch das Preisband bei den
Generika groß, von € 0,24 bis € 0,39 für eine Filmtablette Simvastatin 40mg, und der Marktanteil
des Originärs (alle Wirkstoffstärken) ist mit < 3 %
bedeutungslos. Die angeführten jährlichen Neueinstellungsraten zeigen, dass der Generikaanteil bei
den meisten angeführten Substanzen nur über die
Neueinstellungen um 20 % bis 60 % pro Jahr erhöht werden kann.

ATC-Code

Bezeichnung ATC Gruppe

Kostenreduktionspotenzial
(alle SV-Träger) pro Quartal in €

Neueinstellungsrate
2010 in % a

A02BC05

Esomeprazol

2.057.078

59,3

C10AA01

Simvastatin

2.017.972

27,1

C08CA01

Amlodipin

1.828.168

29,6

C09BA03

Lisinopril und Diuretika

1.694.434

19,3

A02BC02

Pantoprazol

1.413.523

58,3

L04AA06

Mycophenolsäure

1.315.223

18,7

C07AB12

Nebivolol

1.174.151

35,5

M05BA07

Risedronsäure

1.164.112

21,4

C09DA01

Losartan und Diuretika

1.067.162

22,8

L04AD02

Tacrolimus

1.043.765

25,1

Daten von 8 GKKs

a

Resumee:
-

Generika sind kostengünstiger als Originäre

-

Allein über die Neueinstellungen kann der Generikaanteil innerhalb weniger Jahre auf über
80 % gesteigert werden
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Präparate bei seltenen Erkrankungen

Blockbuster haben ihr Einsatzgebiet bei Erkrankungen in folgenden Bereichen:
• Herzkreislauf
• Stoffwechsel
• Psychiatrie
• Infektionen
Neben diesen „Medikamenten des täglichen Bedarfs“ stehen immer häufiger Medikamente für
seltene Erkrankungen zur Verfügung. Ein weiterer
Trend ist, dass diese Medikamente in oraler Form
verfügbar werden bzw. die Folgeverordnung durch
den niedergelassenen Arzt erfolgt. Sowohl aus medizinischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen
stehen diese Medikamente oft im Gelben Bereich
des EKO. Ein Regelbestandteil ist z.B. „Diagnose-

Viele Medikamente für seltene
Erkrankungen sind in oraler
Form verfügbar
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stellung und Therapieführung durch ein Zentrum“.
Trotz dieser Therapieführung durch ein Zentrum
verbleibt ein wesentlicher Teil der Verantwortung
beim niedergelassenen Arzt. Der Hausarzt ist der
Rezeptaussteller und damit mitverantwortlich für
den Inhalt und alle medizinischen Ereignisse. Außerdem ist der Hausarzt jener medizinische Experte, der den Patienten auch zwischen seinen Kontrollterminen beim Spezialisten sieht, gut kennt und
bei Auffälligkeiten wie Nebenwirkungen, klinischen
Hinweisen auf ein Nachlassen der Wirkung oder
einer unerwarteten Progression der Erkrankung
zeitgerecht bzw. sofort darauf reagieren kann, indem z.B. das Zentrum darüber informiert wird oder
Rücksprache gehalten wird.
Die Herausforderung für den Hausarzt ist dabei
sowohl medizinisch als auch statistisch betrachtet enorm. Einerseits soll er die Zentren schon in
der Diagnosestellung insofern unterstützen, als er
Patienten mit der fraglichen Diagnose möglichst
rechtzeitig zur Abklärung an das Zentrum schickt,
andererseits soll er aber nicht zu viele Patienten
unnötigerweise an das Zentrum überweisen. Unter anderem können Awareness-Kampagnen diese Zielsetzung der rechtzeitigen Diagnosestellung
seltener Erkrankungen unterstützen. Der Hausarzt
soll den Zusammenhang zwischen Erkrankung und
deren Verlauf im Rahmen der medikamentösen
Therapie, die in seiner Berufslaufbahn selten vorkommt, kennen.
Die Regelvorgabe des EKO für diese Präparate bei
seltenen Erkrankungen soll daher keine Zugangshürde für die Versorgung mit diesen meist sehr
teuren Medikamenten sein, sondern eine Hilfestellung in der qualitätsgesicherten Verordnung. Noch
problematischer sind Medikamente, deren Aufnahme in den EKO aufgrund ihrer Monopolstellung gar
nicht beantragt wird: Glivec (Imatinib), Nexavar (Sorafenib), Sutent (Sunitinib), ... Im Interesse der Patienten und der niedergelassenen Ärzte sollte hier ein
Prozess entwickelt werden, der mehr Transparenz
in deren Rahmenbedingungen für die Verschreibung bringt.
In loser Folge wollen wir uns in der Vertragspartnerzeitung den seltenen Therapieformen in Österreich
widmen.

Temozolomid: Temodal und Generika

Jahres-Überlebensrate von 10,4 % auf 26,5 %
steigert (1). Temozolomid geht daher mit einem klinisch relevanten Überlebensvorteil und guter Verträglichkeit einher.
Allerdings hat jeder zweite Patient in der Zulassungsstudie die Therapie mit Temozolomid abgebrochen, vor allem wegen Progression der Grunderkrankung (1). Aktuell wird auch ein Zusammenhang
mit schwerer Leberschädigung diskutiert (4).
Ein Abgleich der publizierten Daten zu Temozolomid und der Realversorgung, die aus den Abrechnungsdaten der 9 Gebietskrankenkassen von 2008
bis 2010 erhoben wurde, zeigt folgendes Bild:

Die zugelassenen Anwendungsgebiete von Temozolomid sind maligne Gliome, vor allem das Glioblastom und das Astrozytom. Das Glioblastom ist
der häufigste primär maligne Gehirntumor bei Erwachsenen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Diagnosestellung liegt üblicherweise bei einem Jahr
und auch bei „günstigerem“ Verlauf sterben die
meisten Patienten innerhalb von zwei Jahren. Für
Temozolomid konnte gezeigt werden, dass dessen tägliche Gabe gegenüber einer alleinigen
Strahlentherapie das durchschnittliche Überleben von 12,1 auf 14,6 Monate und die ZweiParameter

Realversorgung mit Temozolomid
(9 GKKs)

Publiziert

24 Glioblastome + 11 Astrozytome
82 pro 1 Mill. Anspruchsberechtigte
pro 1 Mill. Ew (2, 3)

Häufigkeit
Geschlechterverteilung

37 % weiblich

44 % weiblich

Durchschnittsalter

57 Jahre (1)

53 Jahre

Einjahresmortalität

39 % (1)

40 %

Zweijahresmortalität

73 % (1)

66 %

Mittleres Überleben

14,6 Monate (1)

15,7 Monate

Preisentwicklung Temozolomidpräparate
Temodal

Temozolomid ratiopharm

Temozolomid Stada

2.000,00

KVP

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00
1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

5/2011

6/2011

7/2011

8/2011

9/2011

Monat/Jahr

Diagramm:
monatliche
Preisentwicklung
2011 der gängigsten
Wirkstärke
und Packungsgröße,
20 Stück
Nach
über 12
Jahren Verkauf
des Monopolprodukts
und einem
kumulierten
Umsatz von über
€ 33
Mio.
ist ab August 2011 Temozolomid Ratiopharm auch im Grünen Bereich des EKO gelistet.
zu 100mg
Entsprechend dem Ampelprinzip ist ein Präparat aus dem Grünen Bereich zu bevorzugen. Dies
sollte Motivation für die forschende Pharmaindustrie sein, in die Erforschung und Entwicklung
neuer noch besser wirksamer Substanzen oder Kombinationstherapien zu investieren.

Literatur

1 Stupp R et al:Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med.
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Im Grünen Bereich
des EKO gelistet:
Temozolamid

Diskussion der Versorgungsdaten
Die Darstellung der Realversorgung zeigt eine höhere Versorgungsprävalenz als in der Literatur angegeben.
Eine Unterversorgung kann daher ausgeschlossen
werden. Die übrigen Analysenergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der
klinischen Studien auf.
Dies kann Indikator für die rechtzeitige Diagnosestellung sein, auf die Therapie analog der publizierten „Idealversorgung“ im Rahmen klinischer
Studien hinweisen, und kann als sehr gute Versorgungsqualität in der täglichen Praxis, auch außerhalb von kontrollierten klinischen Studien, interpretiert werden.
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Medikamentenkosten
Temodal ist seit 1999 verfügbar ist. Bis zum Jahr
2011 kostete eine Monatstherapie durchschnittlich
über € 2.050,–.
Ab der generischen Verfügbarkeit im April 2011
zeigen die Temozolomidpräparate eine äußert dynamische Preisentwicklung und die Kosten der
Temozolomidtherapie haben sich um bis zu 70 %
reduziert.
Nach über 12 Jahren Verkauf des Monopolprodukts
und einem kumulierten Umsatz von über € 33 Mio.
ist ab August 2011 Temozolomid Ratiopharm auch
im Grünen Bereich des EKO gelistet. Entsprechend
dem Ampelprinzip ist ein Präparat aus dem Grünen
Bereich zu bevorzugen.
Dies sollte Motivation für die forschende Pharmaindustrie sein, in die Erforschung und Entwicklung
neuer noch besser wirksamer Substanzen oder
Kombinationstherapien zu investieren.
Literatur
1 Stupp R et al:Radiotherapy plus concomitant and adjuvant
temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005 Mar
10;352(10):987-96
2 Khan MK et al: Evidence-based adjuvant therapy for gliomas:
current concepts and newer developments. Indian J Cancer.
2009 Apr-Jun;46(2):96-107
3 Larjavaara S et al: Incidence of gliomas by anatomic location.
Neuro Oncol. 2007 Jul;9(3):319-25
4 Leberversagen mit Todesfolge im Zusammenhang mit Temozolomid. Dtsch Ärztebl 2011; 108(14):790

Arzneimittelsicherheit – Verwechslung
von Midazolam-Ampullen
In CIRSmedical wurde über eine Verwechslung von Midazolam-Ampullen unterschiedlicher
Wirkstoffstärken berichtet (Fall-Nr. 18217, https://www.cirsmedical.ch/austria/m_files/cirs.
php?seitennr=cpFBeri, Zugriff am 12.8.2011):
Einer Patientin/einem Patienten wurden versehentlich 3 ml einer Midazolamlösung der Konzentration
5 mg/ml statt 3 ml einer Lösung von 1 mg/ml zur
Sedierung bei der Gastroskopie verabreicht. Die
Patientin/der Patient erhielt somit das 5-fache der
üblicherweise verwendeten Dosierung. Möglich war
dies durch die Verkettung mehrerer Fehler:
•

•

•

alle Berichte von berechtigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der ÖQMed, der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der Medizin GmbH, anonymisiert. Dabei
werden Details wie Namen, Ortsangaben oder andere spezifische Angaben entsprechend anonymisiert, um eine Rückverfolgung oder Wiedererkennung des berichteten Vorfalls auszuschließen.
Im Anschluss wird der Bericht auf CIRSmedical.at
unter „Fälle ansehen und kommentieren“ veröffentlicht.

Bei der Zustellung des Ordinationsbedarfs waren irrtümlich die falschen Ampullen geliefert
worden.
Die Assistentin/der Assistent hatte die auf der
Ampulle angegebene Konzentrationsbezeichnung missverstanden
Die Ärztin/der Arzt hatte die Zusammensetzung
vor der Applikation nicht überprüft.

Glücklicherweise traten abgesehen von tiefer Sedierung und einer verlängerten Ausschlafphase in
diesem Fall keine weiteren Überdosierungsreaktionen auf.
Der Take-home-message „Kontrolle, Kontrolle,
Kontrolle“ der berichtenden Ärztin/des berichtenden Arztes ist nichts mehr hinzuzufügen.
CIRS (Critical Incident Reporting-System) –
www.cirsmedical.at
CIRS ist das österreichische Fehlerberichts- und
Lernsystem – kein Beschwerdesystem - für alle im
Gesundheitswesen Tätigen. Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse, die im österreichischen Gesundheitswesen auftreten, können von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Gesundheitswesens berichtet
werden. Dies können Fehler, Beinahe-Schäden,
entdeckte Risiken, kritische Ereignisse oder auch
unerwünschte Ereignisse sein. Berichte über besondere Nebenwirkungen von Arzneimitteln sollten
direkt an die zuständige Behörde, AGES, übermittelt werden.
Die Übertragung der gemeldeten Daten erfolgt verschlüsselt, und es werden keine personen- oder
ortsbezogenen Daten aufgezeichnet, weshalb keine
direkte Rückfrage oder Rückmeldung beim Berichtenden möglich ist. Vor der Veröffentlichung werden

Kontolle, Kontrolle, Kontrolle
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