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Generische Antiepileptika mit dem Wirkstoff Topiramat werden, wie jedes Generikum, durch Arzneimittelzulassungsbehörden (in Österreich BASG / AGES Medizinmarktaufsicht) vor
Zulassung auf Wirksamkeit und Sicherheit geprüft. Eine Zulassung bestätigt somit sowohl weitgehende Sicherheit und
Wirksamkeit als auch Qualität der Arzneimittel.
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Das Arzneimittelgesetz legt fest, dass ein Arzneimittel als "Generikum" gilt, wenn es die gleiche qualitative sowie quantitative
Zusammensetzung der Wirkstoffe aufweist, wie sein Referenzarzneimittel. Allfällige Unterschiede in der Zusammensetzung zwischen dem Generikum und dem Originator sind lediglich bei den
Hilfsstoffen gestattet. Den Nachweis, dass unterschiedliche Hilfsstoffe bzw. die unterschiedliche Galenik keinen Einfluss auf die
Pharmakokinetik und somit letztlich auf die therapeutische Wirkung des Generikums haben, bringt der Bioäquivalenznachweis.
Die wissenschaftliche Grundannahme besagt, dass gleichartige
Wirkstoff-Plasmaspiegelverläufe bzw. Wirkstoff-Plasmaspiegelkonzentrationen eine gleiche Wirksamkeit und Sicherheit von
Vergleichspräparaten gewährleisten. Eine nach Gabe gleicher

Sofern in dieser Arzt-Info personenbezogene Bezeichnungen nur in weiblicher oder männlicher Form angeführt sind, beziehen
sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
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molarer Dosen erfolgreich nachgewiesene Bioäquivalenz bedeutet somit, dass eine im Wesentlichen gleiche Sicherheit und Wirksamkeit von
Generikum und Originator vorliegt.
Die Bedeutung der dabei zulässigen und oft zitierten Grenzwerte 0,80 bis 1,25 (bzw. 80 bis 125
Prozent) wird mitunter fälschlicherweise mit einem dementsprechenden, vermeintlichen Wirkungsunterschied verwechselt. Dies ist pharmakologisch nicht korrekt, denn bei diesen Werten
handelt es sich um errechnete Grenzwerte, der
eigentliche Mittelwert liegt jedoch weit näher
beim Wert eins (bzw. 100 Prozent). Zahlreiche
Studien [1], [2], [3], [4] zeigten, dass der tatsächliche,
durchschnittliche Unterschied in der AUC und
Cmax von Generika lediglich drei bis vier Prozent
zum Originator beträgt. Weiters erfüllten Produkte, deren Bioverfügbarkeit mehr als fünf bis
zehn Prozent vom Referenzprodukt abweichen,
die entscheidenden Bioäquivalenzkriterien nicht
mehr und erhielten folglich auch keine Zulassung
als Generikum.
Zu beachten ist auch, dass Unterschiede, die sich
in der Pharmakokinetik des Generikums in Bioäquivalenzstudien zeigten, nicht direkt mit Unterschieden in der Wirksamkeit im selben Ausmaß
gleichgesetzt werden können, da die Wirkung
der meisten Pharmaka auf den Grundsätzen des
Massenwirkungsgesetzes beruht. In diesem
nicht-linearen System bedeutet selbst eine Änderung der Konzentration auf 80 Prozent bzw.
125 Prozent im Bereich der Dissoziationskonstante, also jenem Bereich bei dem die Hälfte aller Rezeptoren mit einem Wirkstoffmolekül besetzt sind, meistens eine Änderung von lediglich
+/- sechs Prozent der Rezeptorbindung. Wird,
wie meist therapeutisch üblich, in einem Bereich
dosiert bei dem nahezu alle Rezeptoren (z.B. 90
Prozent) besetzt sind, so findet sich oftmals gar
nur mehr eine zweiprozentige Änderung in der
Rezeptorbindung. Eine unterschiedliche klinische Wirkung ist somit, sofern die Bioäquivalenz-
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kriterien eingehalten wurden, praktisch ausgeschlossen.
Bioäquivalenzstudien werden oft von Originalherstellern angewendet, um nachzuweisen, ob
z.B. die Formulierung mit der ein neuer Wirkstoff
ursprünglich an Patienten klinisch getestet wurde, gleichwertig ist mit jener ,die dann später als
Originalprodukt in Groß-Chargen produziert
wird und auf den Markt kommt.
Dieses Konzept kommt auch bei Antiepileptika
mit dem Wirkstoff Topiramat zur Anwendung.
Trotz der Meinung, dass Topiramat ein „critical
dose-drug“ bzw. „narrow therapeutic indexdrug (NTIs)“ ist gibt es dafür aus heutiger Sicht
keinen Anhaltspunkt. Dies bestätigen unter anderem auch die gültigen Zulassungsbedingungen, die für Topiramat ein Bioäquivalenzintervall
von 0,80 bis 1,25 vorschreiben. Lediglich für
tatsächliche NTIs, zu denen jedoch Topiramat
nicht zählt, ist verpflichtend ein verkürztes Intervall von 0,90 bis 1,11 vorgesehen. Besondere
Vorsichtsmaßnahmen bei der Umstellung, wie
sie z.B. beim Austausch von wirklichen NTIs (wie
etwa den Immunosuppressiva Ciclosporin oder
Tacrolimus) verlangt werden sind bei Topiramat
aus pharmakologischer Sicht nicht notwendig.
Nur eine sorgfältige Aufklärung über die Umstellung an sich durch den verschreibenden Arzt ist
im Sinne der Compliance/Adherence empfehlenswert. Darin unterscheidet sich Topiramat
nicht von anderen Generika.
Zusätzlich haben sich zwei neuere Studien speziell mit der Thematik der Wirkung von Antiepileptika nach Umstellung auf ein generisches Produkt beschäftigt. Dabei wurde in Kanada untersucht, ob es zu einer höheren Anfallswahrscheinlichkeit kommt, wenn sich ein Patient sein zuvor
bereits eingenommenes Antiepileptikum mit einer Neuverschreibung in der Apotheke abholt
[5]. Es wurde berücksichtigt, ob es sich bei der
Abgabe in der Apotheke um das gleiche Arznei-
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mittel wie zuvor gehandelt hat oder ob der Patient bei der Abgabe auf ein Generikum umgestellt wurde.
Das Ergebnis zeigt, dass das primäre Problem
eines vermehrten Krampf-Auftretens vor allem
durch die Neuverschreibung und das Einlösen
des Arzneimittels, also durch das „Nachfüllen“
desselben Arzneimittels, bedingt war, jedoch
kaum durch den Switch auf ein generisches Arzneimittel beeinflusst wurde. Nach der Neueinlösung des Rezeptes mit einem identen Arzneimittel war das Risiko einen Anfall zu erleiden 2,3fach erhöht. Wurde bei der Nachfüllung zugleich
ein Switch durchgeführt, ergab sich dabei ein
zwei- bis siebenfach erhöhtes Risiko. Ein reiner
Switch hatte demnach lediglich ein 1,2-fach erhöhtes Risiko und war nicht statistisch signifikant. Obwohl die Studie aufgrund relativ geringer Fallzahlen (1.762 Krampfanfälle) gering war
und sich dies in relativ weiten Konfidenzintervallen widerspiegelte, gibt sich dennoch einen
deutlichen Hinweis darauf, dass berichtete Fälle
nicht kausal mit dem Generika-Switch in Zusammenhang stehen.
Weiters bestätigte auch eine Meta-Analyse, dass
Patienten mit generischen Präparaten eine
ebenso gute Anfallskontrolle erzielen, wie mit
den Originalprodukten selbst [6]: Untersucht
wurden die Unterschiede der Anfallshäufigkeit
bei Patienten, die entweder auf antiepileptische
Originalpräparate oder auf ein jeweiliges Gene-

rikum eingestellt waren. In der Auswertung, in
die sieben randomisierte, kontrollierte Studien
(RCTs) eingeflossen sind, zeigte sich kein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Krämpfen beim
Originator oder beim Generikum (Odds Ratio
1,1; 95-prozentiges Vertrauensintervall 0.9, 1.2).
Topiramat-Generika, die in Österreich zugelassen und getestet wurden, verfügen über eine
gleiche Wirksamkeit und Sicherheit wie die Originalprodukte und können somit verwendet
werden. Eine Umstellung unter den üblichen
Vorsichtmaßnahmen wie sie für alle Generika
vorgesehen sind, z.B. Information und Aufklärung des Patienten durch den verschreibenden
Arzt, kann daher stattfinden.
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Orphan Drugs
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 zB „Diagnosestellung 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 zB das Zentrum darüber
informiert wird oder Rücksprache gehalten wird.
Die Herausforderung für den Hausarzt ist dabei sowohl medizinisch als auch statistisch be-

4

trachtet 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 Herausforderung für den
Hausarzt ist dabei sowohl
medizinisch als auch
statistisch betrachtet enorm“

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, wie ua.
Glivec (Imatinib), Nexavar (Sorafenib), Sutent
(Sunitinib).
Orphan Drugs sind Arzneimittel zur Behandlung
von seltenen Erkrankungen. Bei diesen Krankheiten handelt es sich meist um schwerwiegen-
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de chronische Leiden, die oft lebensbedrohlich
sind. Ein weiteres Charakteristikum der seltenen
Erkrankungen ist, dass sie schwer zu diagnostizieren sind, sodass die Patienten oft viele verschiedene Ärzte aufsuchen, bis ihre Erkrankung
erkannt wird. 80 % dieser Krankheiten sind genetisch bedingt; und rund 50 % manifestieren
sich erst im Erwachsenenalter. (1, 2)
Um als seltene Erkrankung eingestuft zu werden,
darf in Europa nicht mehr als eine Person von
2.000 Einwohnern davon betroffen sein. In
Österreich leiden rund 400.000 Personen an seltenen Erkrankungen, die Hälfte davon sind Kinder. Weltweit gibt es rund 8.000 seltene Erkrankungen. Als Beispiele für seltene Erkrankungen
können das familiäre maligne Melanom, Morbus
Gaucher, zystische Fibrose, pulmonale arterielle
Hypertonie, Nierenzellkarzinom und chronische
myeloische Leukämie genannt werden. (2)
Zulassung von Orphan Drugs
Allen seltenen Erkrankungen ist gemeinsam,
dass sie aufgrund ihrer geringen Prävalenz und
damit der vergleichsweise kleinen Anzahl an zu
behandelnden Personen bei gleichzeitig hohen
Forschungs- und Entwicklungskosten kaum Anreize für die Pharmaindustrie bieten, Arzneimittel zu ihrer Behandlung auf den Markt zu bringen. Aus diesem Grund befinden sich die meisten Orphan Drugs wie beispielsweise die Proteinkinaseinhibitoren Glivec, Nexavar und Sutent, Endothelin-Rezeptor-Antagonisten Tracleer und Volibris, sowie die Enzymersatztherapeutika Replagal, Elaprase und Fabrazyme im
absoluten Hochpreissektor der Heilmittel.
Um die Erforschung, Entwicklung und Zulassung
von Orphan Drugs zu fördern, haben das europäische Parlament und der Rat am 16. Dezember 1999 die Verordnung (EG) Nr 141/2000 verabschiedet. Durch diese Richtlinie wurden den
Pharmaherstellern eine Marktexklusivität für
Orphan Drugs von 10 Jahren sowie reduzierte
Zulassungsgebühren garantiert. Weitere Anreize für die Entwicklung von Orphan Drugs wur-

den mit der kostenlosen Beratung bei Zulassungsangelegenheiten und der Beschleunigung
des Zulassungsverfahrens geschaffen. (3)
Auf Basis der EU-Verordnung wurde innerhalb
der European Medicines Agency (EMA) ein Ausschuss für seltene Leiden (COMP) eingesetzt,
der die Anträge auf Ausweisung eines Arzneimittels als Orphan Drug prüft. Weitere Aufgaben
sind die wissenschaftliche Beratung der Antragsteller sowie die Beratung der EU-Kommission
bei der Ausarbeitung und Festlegung einer Politik für Orphan Drugs. Das Komitee setzt sich aus
je einem Mitglied jedes EU-Staats, drei von der
Kommission benannten Vertretern von Patientenorganisationen sowie drei Mitgliedern auf
Empfehlung der EMA zusammen. (4)
Kriterien für die Anerkennung eines Arzneimittels als Orphan Drug innerhalb der EU sind - neben der bereits erwähnten geringen Prävalenz
der zu behandelnden Erkrankung - deren Schwere sowie fehlende Behandlungsalternativen. Außerdem muss das Arzneimittel einen „Significant
benefit“ aufweisen. (3) Dabei kann es sich beispielsweise um eine orale Applizierbarkeit anstatt einer 24-Stunden-Dauerinfusion handeln.
Die Überlegenheit gegenüber einem allenfalls
vorliegenden Vergleichspräparat muss gegeben
sein. Nach der Erteilung der Orphan-Drug-Designation erfolgt eine zentrale Zulassung durch die
EMA auf Basis der Entscheidung des Committee
for Medicinal Products for Human Use (CHMP).
Aktivitäten in Österreich zur Förderung von
Orphan Drugs
Seltene Erkrankungen gehören zu den Prioritäten des EU-Gesundheitsprogrammes 20072013. (1) Im Zuge dessen wurden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, bis spätestens 2013 einen
nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen zu erstellen. In Österreich wurde dazu eine
Unterkommission für seltene Erkrankungen vom
Bundesministerium eingerichtet und mit der Erstellung eines österreichischen Aktionsplanes
beauftragt. (2)
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Mit 1.1. 2011 wurde in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien in der Gesundheit
Österreich GmbH die Nationale Koordinationsstelle für seltene Erkrankungen (NKSE) eingerichtet. Sie bezeichnet sich selbst als Informationsdrehscheibe für alle Gesundheitsberufe, Betroffene und Angehörige. Zu ihren Aufgaben gehören die Identifikation von medizinischen Leistungsangeboten sowie die Entwicklung von
Konzepten für strukturierte Angebote. Weiters
erarbeitet sie die Grundlagen für den bereits erwähnten nationalen Aktionsplan. (1)
Versorgung mit Orphan Drugs in Österreich
Bisher erhielten 68 Arzneimittel mit europäischer Orphan-Drug-Designation die europäische Marktzulassung. Vier Produkte (Xyrem, Sutent, Affinitor und Ilaris) wurden auf Antrag des
Zulassungsinhabers aus dem Community-Register der Arzneimittel für seltene Leiden gestrichen; zwei Präparate (Thelin und Onsenal) wurden vom Markt genommen. (1)
Von den verbleibenden 62 Orphan Drugs werden 51 in Österreich vermarktet und zum Teil sogar im Erstattungskodex angeführt. Auswertun-

Die Tatsache, dass das österreichische
Gesundheitssystem angesichts des
immanenten Kostendruckes für eine
vergleichsweise kleine Gruppe von
Erkrankten eine derart hochpreisige – oft
lebenslange – Versorgung leisten kann
und will, ist ein Indikator für ein sozial
gerechtes Gesundheitssystem
in Österreich.
gen auf Basis der maschinellen Heilmittelabrechnung der neun Gebietskrankenkassen zeigen,
dass im Zeitraum von Jänner bis Oktober 2011
für insgesamt 3.244 Patienten Orphan Drugs
verordnet wurden. Die Kosten dafür von rund
56,7 Mio. € entsprechen 3,48 % des gesamten
Heilmittelaufwands der Gebietskrankenkassen.
Die Verordnungen von Orphan Drugs betrugen
im Analysezeitraum hingegen nur 0,03 % von allen Heilmittelverordnungen. Der durchschnittliche Kassenpreis pro Packung machte bei den
Orphan Drugs rund 2.600 Euro aus. Zum Vergleich kostete eine Packung eines Heilmittels
generell nur rund 21 Euro.

Literatur
(1) Orphanet index - Das Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs,
Online unter http://www.orpha.net (Zugriff am 9.7.2012)
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(2) Arzneimittel für seltene Erkrankungen, Folder der PHARMIG, online unter:
http://www.pharmig.at/uploads/Arzneimittelfrseltene
Erkrankungen_6219_DE.pdf (Zugriff am 9.7.2012)

(4) Vortrag Univ.-Prof. Dr. B. Blöchl-Daum bei der Pharma-Plattform der Gesundheit Österreich GmbH am 23.11.2011

Orale Kontrazeptiva & Thromboserisiken
Gefeiert als Meilenstein der sexuellen Revolution kam in den USA im Mai 1960 die erste „Antibabypille“ auf den Markt. Enthielten die Präparate der ersten Generation oraler Kontrazeptiva
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noch Östrogendosen von > 50 µg und ein Gestagen der ersten Generation (Norethisteron),
wurden sie bald von Präparaten der zweiten Generation (< 50 µg Östrogen + Levonorgestrel)
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und dritten Generation, die < 50 µg Östrogen in
Kombination mit einem Gestagen der dritten
Generation (Desogestrel, Gestoden, Norgestimat) enthalten, gefolgt. Im Jahr 2000 schließlich
kamen Präparate der vierten Generation, die
erstmals das Gestagen Drospirenon enthielten,
auf den Markt (in Österreich z.B. unter den Markennamen Yasmin®, Yasminelle®, YAZ®, Yirala®, Alina® oder Angeliq® erhältlich).
Generationen „Kombinierter Oraler
Kontrazeptiva (KOK)“ und ihr
Risiko – Einstufung von Drospirenon
Das Auftreten von venösen thromboembolischen Ereignissen (VTE) ist eine seltene, aber seit
langem bekannte unerwünschte Wirkung von
KOK, auf die in Fach- und Gebrauchsinformation der Präparate ausdrücklich hingewiesen wird.
Venöse Thromboembolien treten selten auch
spontan auf und werden bei Frauen ohne Risikofaktoren, die kein orales Kontrazeptivum einnehmen, in fünf bis zehn Fällen pro 100.000 Frauenjahre beobachtet. Bei Eintreten einer Schwangerschaft steigt das VTE-Risiko beträchtlich an:
Hier sind circa 60 Fälle pro 100.000 Schwangerschaften zu verzeichnen. Obwohl selten auftretend, sind VTEs ernst zu nehmende Ereignisse,
die in einem bis zwei Prozent aller Fälle sogar
tödlich verlaufen. Die Lungenembolie stellt dabei mit Abstand die häufigste tödlich verlaufende Komplikation dar.
Bei den heute gängigen KOKs mit niedrigem
Östrogengehalt (< 50 µg Östrogen) wird das
VTE-Risiko vom enthaltenen Gestagenanteil bestimmt. So liegt die Häufigkeit für das Auftreten
von VTE bei Frauen, die eine Pille der zweiten
Generation einnehmen und keine weiteren Risikofaktoren aufweisen, bei etwa 20 Fällen auf
100.000 Frauenjahre. Für jene, die ein Präparat
der dritten Generation einnehmen, bei bis zu 40
Fällen auf 100.000 Frauenjahre – das heißt etwa
doppelt so hoch.

Strittig war die Risikoeinstufung der Drospirenon-hältigen Präparate (vierte Generation):
Wurde dies zunächst im Bereich der zweiten Generation angesiedelt, zeigten jüngere Studien,
dass das Risiko bei Einnahme von Drospirenonhältigen Präparaten deutlich höher und vermutlich dem der dritten Generation ähnlich ist. Dies
wurde im Rahmen einer rezenten Evaluierung
durch die zuständigen europäischen wissenschaftlichen Gremien bestätigt. [1,2,3]
Individuelle Risikofaktoren
Zusätzlich zur Einnahme eines KOKs steigt das
Risiko für die Entwicklung thromboembolischer
Komplikationen mit steigendem Alter, einer positiven Familienanamnese (zB Fälle von VTE bei
Eltern oder Geschwistern in relativ jungen Jahren), Rauchen, längerfristiger Immobilisierung
(z.B. nach operativen Eingriffen) oder bei Vorliegen von Adipositas (Body Mass Index > 30
kg/m2), Fettstoffwechselstörungen, Hypertonie,
Migräne sowie Herzklappenerkrankungen oder
Vorhofflimmern. Das Vorhandensein eines oder
multipler Risikofaktoren kann eine Gegenanzeige für die Einnahme von KOKs darstellen, daher
sollte die Verordnung und Auswahl eines geeigneten KOKs immer nach sorgfältiger Anamnese
und Abwägung des individuellen Risikos erfolgen. Dies gilt insbesondere bei Neu- bzw. Erstverordnungen.
Angeborene Gerinnungsdefekte
Neben den genannten Risikofaktoren sollte
auch an das Vorliegen einer genetisch bedingten Gerinnungsstörung gedacht werden. Erst
1993 entdeckt, gilt die APC-Resistenz als häufigste thrombophile Gerinnungsstörung. In der
Normalbevölkerung findet sie sich mit einer
Häufigkeit von fünf bis acht Prozent und liegt
bei bis zu 60 Prozent der Thrombosepatienten
vor. In der überwiegenden Mehrzahl (ca. 90
Prozent) beruht sie auf einer Mutation des Gerinnungsfaktor V (Faktor-V-Leiden Mutation).
Dieser Defekt folgt einem rezessivem Erbgang.
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Heterozygote Typen haben gegenüber der
Normalbevölkerung ein fünf bis zehnfach erhöhtes VTE-Risiko, homozygote hingegen ein
50- bis 100-Faches [4,5].
Das Vorliegen einer APC-Resistenz (oder andere
thrombophiler Gerinnungsstörungen) stellt daher eine Kontraindikation für die Anwendung von
KOKs dar. Der funktionelle Nachweis einer APC-

Resistenz erfolgt durch Bestimmung der aPTT
ohne und mit Zusatz von aktiviertem Protein C.
Liegt der Quotient der beiden Messungen > 2,0,
kann eine APC-Resistenz weitgehend ausgeschlossen werden, bei einem Quotienten </= 1,2
liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein homozygoter Defekt vor. Grenzwertige Ergebnisse (Quotient von 1,4 - 1,9) können durch eine molekularbiologische Analyse abgesichert werden.

Zusammenfassung
 Venöse thromboembolische Ereignisse sind eine selten auftretende, aber potentiell tödlich
verlaufende Nebenwirkung kombinierter oraler Kontrazeptiva.
 Das mit der Einnahme von Präparaten der dritten Generation verbundene Risiko für VTE ist im
Vergleich zur zweiten Generation ungefähr doppelt so hoch.
 Das mit der Einnahme von Drospirenon-hältigen Präparaten verbundene VTE-Risiko liegt über
dem der zweiten Generation und ist möglicherweise dem der dritten Generation ähnlich.
 Das individuelle Vorliegen zusätzlicher (sowohl erworbener als auch angeborener)
Risikofaktoren sollte bei Auswahl des geeigneten KOKs sorgfältig erhoben und berücksichtigt
werden. Dies gilt insbesondere bei Erstverordnungen.

Weitere wichtige Vorsichtsmaßnahmen und
Warnhinweise finden sich in den Fach- und
Gebrauchsinformationen unter
http://www.basg.gv.at/
(Arzneispezialitätenregister).
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Institut Pharmakovigilanz
BASG – Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
E-Mail: pharm-vigilanz@ages.at

Literatur:
[1] Gronich N et al. Higher risk of venous thrombosis associated with
drospirenone-containing oral contraceptives:
a population-based cohort study. Can Med Assoc J. 1011;183:E1319-1325
[2] Ouellet-Hellstrom R et al. Combined hormonal contraceptives (CHCs) and
the risk of cardiovascular disease endpoints. Availableunder:
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM277384.pdf;
accessed 15 December 2011
[3] European Medicines Agency. PhVWP Monthly report on safty concerns,
guidelines and general matters;
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January 2012 – Issue number:1201. Available under:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Report/2012/01/WC500121387.pdf; accessed 05 March 2011
[4] Sheppard DR. Activated protein C resistance: the most common risk factor for
venous thromboembolism. J Am Board Fam Pract;13(2):111-115
[5] Gilmore R et al. Activated protein C resistance, factor V Leiden and assessment
of thrombotic risk. Ir Med J;101(8):256-257
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Abgabe psychotroper Substanzen
in Teilmengen
Häufig erhalten Patienten, die an einem Substitutionsprogramm teilnehmen, zusätzlich Verordnungen verschiedener anderer psychotroper
Substanzen, v.a. aus der Gruppe der Benzodiazepine, als sogenannten Beikonsum, mit dem
Ziel der stufenweisen Reduktion. Bei der Verschreibung sollten langsam anflutende Benzodiazepine (z.B. Oxazepam, Diazepam, Clonazepam) bevorzugt werden. Die benötigte Dosis
ist teilweise so hoch, dass der Patient mit der frei
verschreibbaren Menge nur wenige Tage auskommt und deshalb mehrmals in der Woche in
einer Ordination vorstellig werden müsste.
Grundsätzlich sollte nur der die Substitutionsbehandlung durchführende Arzt über einen allfälligen Beikonsum von Benzodiazepinen entscheiden. Wie die Erfahrungen zeigen, liegt im
Fall des Beikonsums die für die Dauer eines Monats benötigte Menge an Benzodiazepinen über
der im Erstattungskodex als frei verschreibbar
definierten, sodass in der Regel ohnehin schon
für die Verordnung des Arzneimittels eine Bewilligung des ärztlichen Dienstes des leistungszuständigen Krankenversicherungsträgers erforderlich ist. Die Bewilligungsanfrage für die Arzneispezialität und das Auseinzeln kann im Rahmen eines ABS-Antrages erfolgen. Die Bewilligung hat aufgrund der Bestimmungen der Heilmittel-Bewilligungs- und Kontroll-Verordnung
(HBKV) der behandelnde Arzt für den Patienten
einzuholen 1.
Um einen etwaigen Missbrauch der verschriebenen Benzodiazepine möglichst hintanzuhalten, ist es üblich, größere Mengen nicht auf einmal, sondern in Teilmengen („ausgeeinzelt“) ab-

zugeben. Bis zum Inkrafttreten der Änderung
der Österreichischen Arzneitaxe konnte diese
Leistung den Krankenversicherungsträgern
nicht in Rechnung gestellt werden. Aus gesundheitspolitischen Erwägungen und zum Schutz
der Versicherten wurde vereinbart, die Kosten
für das Auseinzeln durch die soziale Krankenversicherung zu tragen, wenn die verordnete Menge dem Monatsbedarf entspricht und ein Missbrauch weitgehend ausgeschlossen ist.
Mit 1.1.2012 ist die Änderung der Österreichischen Arzneitaxe, mit folgender neu geschaffener Position in Kraft getreten:
„Zusatzvergütung für die Abgabe psychotroper Substanzen in Teilmengen für Patienten,
die an einem Substitutionsprogramm teilnehmen, für die Dauer eines Monats.“
Pro Patient darf diese Zusatzvergütung somit
nur einmal pro Monat verrechnet werden. Voraussetzung dafür, dass der Patient diese Leistung auf Kosten der sozialen Krankenversicherung erhält, ist zunächst die Einholung einer Bewilligung beim chef(kontroll)ärztlichen Dienst.

Folgende Punkte sind bei der Verschreibung
zu beachten:
• Das „Auseinzeln“ ist nur für den Beikonsum
von pschotropen Substanzen (im Sinne der
Psychotropenverordnung) für Patienten im
Substitutionsprogramm bei Verschreibung eines Monatsbedarfes vorgesehen.
• Um ein Doctorhopping zum Zweck des Sam-
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•
•

•

•

melns kleinerer, noch nicht bewilligungspflichtiger Mengen an Benzodiazepinen möglichst
hintanzuhalten, sind zusätzliche Einzelrezepte
für diese Präparate zu vermeiden.
Für den Beikonsum ist ein Kassenrezept über
die benötigte Menge auszustellen.
Die amtsärztliche Vidierung auf Substitutionsverschreibungen gilt nur für die Substitutionsmedikation.
Die gewünschte Packungsanzahl (Monatsbedarf) eines bestimmten Benzodiazepins ist zur
Bewilligung per ABS mit Angabe der täglichen Dosierung einzureichen. Im selben ABSAntrag ist als weitere „Verordnung“ Auseinzeln einzureichen, wobei bei der Befüllung der
Pflichtfelder auf die Arzneispezialität verwiesen werden kann.
Nach erteilter Bewilligung ist das Rezept auf
der Rückseite mit einem Sichtvermerk (z.B.
Stempel und Vermerk „bewilligt“) als Nachweis für eine erfolgte Bewilligung zu versehen

bzw. der Ausdruck der ABS-Bewilligung beizulegen.
• Der Monatsbedarf ist – wenn möglich - durch
die Verordnung von ganzen Packungen abzudecken, wobei hinsichtlich der Monatslänge
ein Interpretationsspielraum von 28 – 31 Tagen akzeptiert wird.
• Der Beginn der Therapie sowie der Abgabemodus für das Wochenende sind am Rezept
zu vermerken.
• Ist der Monatsbedarf des Beikonsums frei verschreibbar, so ist für die Arzneispezialität keine Bewilligung einzuholen, für das „Auseinzeln“ jedoch schon. Bei der Einholung der Bewilligung ist jedenfalls anzugeben, für welches
Medikament das „Auseinzeln“ erfolgen soll.
Nur unter diesen Voraussetzungen kann der Beikonsum tatsächlich auf Kosten der sozialen Krankenversicherung ausgeeinzelt und die Leistung von
der Apotheke mit der Kasse verrechnet werden.

Folgende Vorteile ergeben sich aus dem „Auseinzeln“ des Benzodiazepin-Beikonsums sowohl für den betreuenden Arzt als auch für den Patienten:
- Der Arzt kann sicher sein, dass der Patient nur die verordnete Teilmenge (im Regelfall die
Tagesdosis) erhält, was missbräuchliche Verwendung erschwert, da der Monatsbedarf bzw.
das „Auseinzeln“ einer chefärztlichen Kontrolle unterliegt und damit dokumentiert ist.
- Arzt und Patient haben einen geringeren Zeitaufwand, da der Patient nicht so häufig in der
Ordination vorstellig werden muss.

Von dieser Maßnahme erwartet sich die soziale Krankenversicherung einen wichtigen Beitrag zur
Optimierung der Behandlung der Substitutionspatienten.

1

siehe §§ 6 ff HBKV.
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Rahmenbedingungen für einen Langzeiteinsatz von Benzodiazepinen
• Aktuell fehlende Indikation für eine ambulante und/oder stationäre Entzugs- bzw. Reduktionsbehandlung
• Abklärung der Komorbiditäten und Indikation der entsprechenden Therapien
• Aufklärung der Patienten über die Wirkung/Wechselwirkungen von Benzodiazepinen
• Vereinbarung zwischen Arzt und Patient über die Verordnung von Benzodiazepinen
• Die Benzodiazepinverschreibung ist Teil des Gesamtbehandlungsplans der Suchterkrankung
• Regelmäßige Gespräche über den Behandlungsverlauf inklusive Zielüberprüfung und Diskussion von Therapiealternativen
• Umstellung von rasch anflutenden auf langsam anflutende Benzodiazepine
• Neuorientierung hinsichtlich des Therapieplans bei Intoxikation durch andere Substanzen

Bei Menschen mit multipler Substanzabhängigkeit handelt es sich um schwerstkranke Patienten, die erkrankungsbedingt ihren Suchtmittelkonsum nicht kontrollieren können. Das Ziel

muss sein, diese Patienten in der Erhaltungstherapie zu halten, damit der regelmäßige Arztkontakt und die suchtmedizinische Begleitung des
Krankheitsverlaufs gewährleistet bleiben.

Zusatzmedikation von Benzodiazepinen
bei Patienten
mit Substitutionstherapie
Um die bestehende Situation im Umgang mit
der Zusatzmedikation von Benzodiazepinen
bei Patienten mit Substitutionstherapie zu verbessern, hat der Bundesminister für Gesundheit Anfang Mai 2012 eine Leitlinie zum Umgang mit dem schädlichen Gebrauch und der
Abhängigkeit von Benzodiazepinen bei Patienten in Erhaltungstherapie mit Opioiden
herausgegeben. Sie soll den Ärzten fachliche
Unterstützung im Umgang mit Benzodiazepi-

nen bei der Behandlung von Patienten mit
Substitutionstherapie bieten. Die fachlichen
Empfehlungen der Leitlinie basieren auf den
Ergebnissen des Ausschusses für Qualität und
Sicherheit in der Substitutionsbehandlung,
dem Experten aus ganz Österreich wie u.a.
Drogenkoordinatoren, Amtsärzte, Drogenbeauftragte und Vertreter von Österreichischer
Ärztekammer, Apothekerkammer und Sozialversicherung angehören.
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Studienergebnissen zufolge erhalten mehr als
20 % der Substitutionspatienten Benzodiazepine
als ärztlich verordnete Begleitmedikation. Die
Problematik im Beikonsum liegt darin, dass die
Patienten meist extreme Dosierungen benötigen, die laut Fachinformation weit über der täglichen Maximaldosis liegen. Um zu diesen Men-

gen zu kommen, betreiben sie oft Doctorhopping, d.h. sie suchen verschiedene Ärzte parallel auf. Die Folge davon ist der zunehmende Kontrollverlust über den Benzodiazepinkonsum. Dadurch steigt das Risiko von Überdosierungen mit
letalem Ausgang.

Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte
• Es soll stets das Ziel angestrebt werden, die für den Patienten zunächst individuell gefundene therapeutische Dosis der Benzodiazepine immer mehr bis zur Abstinenz zu reduzieren.
• Sowohl die Verschreibung des Substitutionsmittels als auch jene von Benzodiazepinen oder
anderen psychotropen Medikamenten sollen in der Hand des substituierenden Arztes liegen.
• Bei der Verschreibung von Benzodiazepinen sollen bevorzugt Substanzen aus der Gruppe
der langsam anflutenden Benzodiazepine (zB Oxazepam, Diazepam oder Clonazepam) verwendet werden. Die Verschreibung von Flunitrazepam (Somnubene®, Rohypnol®) oder Nitrazepam (Mogadon®), welche rasch anfluten, ist mit besonderen Risiken verbunden und
soll grundsätzlich vermieden werden. In Fällen, in denen bislang Flunitrazepam oder Nitrazepam verordnet wurde, ist daher eine Umstellung auf ein langsam anflutendes Benzodiazepin anzustreben.
• Wenn die Verschreibung eines benzodiazepinhältigen Arzneimittels im Einzelfall medizinisch begründet ist, soll von der Auseinzelung Gebrauch gemacht werden.

Die aktuelle Leitlinie zum Umgang mit dem schädlichen Gebrauch und der Abhängigkeit von
Benzodiazepinen bei Patienten in Erhaltungstherapie mit Opioiden finden Sie unter:
http://www.oegabs.at/leitlinien.php

Aktuelle Änderungen:
www.stgkk.at/arzneimittel
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Das Redaktionsteam stellt sich vor
In der Vergangenheit wurden wir immer wieder
von unseren Lesern gefragt, woher die Artikel in
unserer Vertragspartnerzeitung stammen, wer
die Autoren sind und wie die Beiträge zustande
kommen. Dies wollen wir zum Anlass nehmen,
um das Redaktionsteam der Vertragspartnerzeitungen der österreichischen Krankenversicherungsträger vorzustellen.

Das Redaktionsteam
Das so genannte Redaktionskomitee, in dem die
Artikel für die Vertragspartnerzeitung erarbeitet
werden, setzt sich aus Vertretern fast aller Gebietskrankenkassen (BGKK, KGKK, NÖGKK,
OÖGKK, TGKK, SGKK, STGKK und WGKK), einem Vertreter der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern sowie einer Vertreterin des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger zusammen. Die monatlichen Team-

sitzungen werden unter der organisatorischen
Leitung der NÖGKK in den Räumlichkeiten des
Hauptverbandes abgehalten. Aufgrund der großen räumlichen Distanz ist die VGKK aktuell im
Redaktionskomitee nicht vertreten, es findet allerdings ein regelmäßiger elektronischer Austausch mit unserem Kollegen aus dem „Ländle“
statt, was unter anderem die Beteiligung der
VGKK an gemeinsamen Datenauswertungen ermöglicht.
Bei den Mitgliedern des Redaktionsteams handelt es sich großteils um Mediziner, zwei Pharmazeutinnen, einen Biochemiker und einen Gesundheitsökonomen. Ihnen allen ist gemeinsam,
dass sie in ihren jeweiligen Trägern im Bereich
der Heilmittelökonomie tätig sind und Freude
am bundesweiten Austausch, an der Recherche
und Erstellung von Artikeln und an der Information der Vertragsärzte haben.

Stehend (von links nach rechts):
Dr. Cornelia Siess (WGKK),
Mag. Astrid Schölzky (HVB),
Ewald Gspurning, MPH (STGKK),
Dr. Christian Sturm (KGKK)
Sitzend (von links nach rechts):
DI Berthold Reichardt (BGKK),
Dr. Jana Fischer, MSc (NÖGKK),
Dr. Norbert Thiemann (TGKK)
Nicht im Bild:
Dr. Michael Sokol (SVB),
Dr. Kathrin Danninger (OÖGKK),
Dr. Renato Kasseroller, SGKK
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Entstehung der Beiträge
Wie bereits erwähnt, finden die Treffen des Redaktionskomitees regelmäßig statt. Im Rahmen
dieser Sitzungen werden die Entwürfe der von
einzelnen Mitgliedern des Teams erstellten Artikel gemeinsam bearbeitet. Die Themenauswahl
erfolgt oft aufgrund aktueller Neuigkeiten wie
Publikationen von wissenschaftlichen Einrichtungen in internationalen Fachzeitschriften, Veröffentlichung von Therapieleitlinien wie Arznei
und Vernunft oder Markteintritte/-rücknahmen
von Arzneimitteln. Es ergeben sich auch immer
wieder ökonomisch orientierte Themen auf Basis der Heilmittelkostenentwicklung der KV-Träger. Die Artikelvorschläge werden dann gemeinsam in einer oder mehreren Teamsitzungen besprochen und gegebenenfalls geändert bis letztlich ein mehrheitlicher Konsens gefunden und
die Endredaktion erfolgt ist.
Die Beiträge entstammen allerdings nicht nur
der Feder der Vertreter der Sozialversicherung
sondern werden dem Redaktionskomitee des
Öfteren von national anerkannten Experten zur
Verfügung gestellt. Diese Artikel werden ebenfalls im Team besprochen, Änderungen werden
ausschließlich nach Rücksprache mit den Autoren vorgenommen. Die Publikation dieser Artikel, der meistens eine mehrfache Korrespondenz mit den Verfasserinnen und Verfassern vorangeht, erfolgt stets unter Angabe der Kontaktdaten.

die aktuelle Situation in Österreich dargestellt
werden soll. Dies ist uns besonders wichtig, um
einen aktuellen Praxisbezug herzustellen, und
um nicht nur über abstrakte Studienergebnisse
zu schreiben. Patientenbezogene Daten werden
über ein EDV-Standardprodukt (FOKO) von den
einzelnen Gebietskrankenkassen ausgewertet
und danach entweder zusammengeführt oder
getrennt in Tabellen publiziert. Die Wahrung des
Datenschutzes ist dabei oberste Priorität, sodass
wir ausschließlich mit aggregierten Daten, die
nicht mehr auf einzelne Personen zurückgeführt
werden können, arbeiten.

Zahlen und Datenauswertungen
Viele unserer Artikel enthalten Daten aus der
Heilmittelabrechnung der KV-Träger, durch die

Unser Motto:
„Qualität und Ökonomie im Einklang“
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Leitbild des Redaktionskomitees
Unsere Publikationen sollen praxisorientiert,
neutral und von der Pharmaindustrie unabhängig, möglichst aktuell und so kurz und prägnant
wie möglich sein. Bewusst stellen wir dabei bisweilen einen Gegenpol zu den oft recht einseitigen Informationen der Pharmaindustrie dar.
Wir wollen mit unserer Vertragspartnerzeitung
zur Verbesserung der Therapiequalität beitragen, weshalb wir uns immer wieder Themen der
Polypharmakotherapie und Arzneimittelsicherheit widmen. Zu guter Letzt möchten wir Über-,
Unter- und Fehlversorgungen im Arzneimittelbereich aufzeigen und mit unseren Informationen die Ärzte beim ökonomischen Einsatz der
begrenzten finanziellen Mittel der österreichischen Krankenversicherung unterstützen.

finden Sie auch unter:

www.stgkk.at/arzneimittel/Zeitschrift “med info“
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Unterversorgung mit TNF-Blockern?
Dr. Peter Haubenberger
Stabsstelle Gesundheitsmanagement, Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
Dipl.-Ing. Berthold Reichardt
Behandlungsökonomie, Burgenländische Gebietskrankenkasse

Patientenbezogene Versorgungsanalyse im
Umfeld einer Therapie mit TNF- Blockern

Tabelle 1: Diagnosenverteilung
Anzahl der
Patienten

Anteil an
Patienten

Rheumatoide Arthritis

348

42 %

Psoriasis-Arthritis

159

19 %

Spondylitis ankylosans

139

17 %

Morbus Crohn

130

16 %

Plaque-Psoriasis

36

4%

Colitis ulcerosa

26

3%

Diagnose

Die soziale Krankenversicherung ist immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, dass ihre Versicherten gerade mit neuen, meist teureren Medikamenten, wie etwa TNF-Blockern, bei Autoimmunerkrankungen unzureichend versorgt werden. Auch der Therapiebeginn wird als zu spät
und der Zeitraum vom ersten Symptom bis zur
wirksamen Therapie als zu lang angegeben 1.
Die Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK)
und die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) haben im Rahmen einer Versorgungsanalyse aus ihren Abrechnungsdaten und
Bewilligungsanträgen die Patientenversorgung

Während beim Morbus Bechterew (78 %), bei
der Psoriasis Arthritis (70 %) und der Plaque Psoriasis (92 %) die Männer deutlich in der Überzahl
sind, überwiegen die Frauen bei der Rheumatoiden Arthritis (67 %). Bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist die Geschlechterverteilung ausgeglichen.
Bei 106 Patienten, die im Beobachtungszeitraum
des 1. Halbjahr 2010 neu auf einen TNF-Blocker
eingestellt wurden, zeigt sich ein Trend zu einem
häufigeren Einsatz der TNF-Blocker bei Morbus
Crohn und Psoriasis-Arthritis, während der

mit TNF-Blockern bei Autoimmunerkrankungen
ausgewertet. Im ersten Halbjahr 2010 wurden insgesamt 1.117 Versicherte mit einem TNF-Blocker
behandelt. Bei 75 % dieser Patienten konnte anhand der vorliegenden Daten die Diagnose zugeordnet werden.

Tabelle 2: Diagnosenverteilung bei Neueinstellungen
Anzahl der
Patienten

Anteil an
Patienten

Rheumatoide Arthritis

32

30 %

Psoriasis-Arthritis

25

24 %

Spondylitis ankylosans

18

17 %

Morbus Crohn

22

21 %

Plaque-Psoriasis

5

5%

Colitis ulcerosa

4

4%

Diagnose

Anteil der Diagnose Rheumatoide Arthritis
abnimmt.
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Zur Bewertung der Versorgungsqualität mit TNF-Blockern werden die Daten der beiden SV-Träger
BGKK und SVA mit insgesamt 685.909 anspruchsberechtigten Erwachsenen mit publizierten Daten
zur Prävalenz und Inzidenz der angeführten Autoimmunerkrankungen verglichen.
Laut Literatur 10 liegt die Prävalenz der Rheumatoiden Arthritis bei etwa 0,47 % und eine Biologikatherapie sollte bei ca. 10 % der diagnostizierten Patienten durchgeführt werden. Im untersuchten österreichischen Kollektiv liegt der
Wert bei 11 % im Untersuchungszeitraum von 6
Monaten. Das Durchschnittsalter der mit einem
TNF-Blocker therapierten Patienten beträgt
57,6 Jahre. In einer international durchgeführten
Erhebung liegt das Durchschnittsalter länderabhängig bei 50-59 Jahren 11. In den Studien zur
frühzeitigen Diagnosestellung und/oder Therapie mit TNF-Blockern liegt das Durchschnittsalter zwischen 50 und 55 Jahren 12,13,14. In diesem
Bereich liegt auch das Alter der Neueinstellungen in Österreich. Im Vergleich zu den publizierten Daten eines österreichischen Rheumazentrums15 ist das Durchschnittsalter der mit einem
TNF-Blocker versorgten Patienten im niedergelassenen Bereich ident. Auf Grund der geringeren Fallzahlen bei der Plaque-Psoriasis und der

Tabelle 3: Vergleich publizierter Daten zur Realversorgung
Diagnose
Rheumatoide Arthritis
Psoriasis-Arthritis
Spondylitis ankylosans
Morbus Crohn
Plaque-Psoriasis
Colitis ulcerosa

Alter bei Therapiebeginn
Literatur
real
52-55 2,3
45,7
40-42

51,1

4

50,3

5,6

44,8

35

7

41,2

45

8

54,2

41

9

44,8

Colitis ulcerosa sind die Angaben zum Durchschnittsalter nicht repräsentativ.
Zusammenfassend kann daher argumentiert
werden, dass die erhobenen Daten der Realversorgung der Versicherten der BGKK und der SVA
im Bereich der Therapie mit Biologika bei Autoimmunerkrankungen weder auf eine Unterversorgung noch auf eine zu späte Diagnosestellung hinweisen.
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