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tem Anteil an der Produktion) auf der Packung deklariert
werden müssen. Dies sorgt für Transparenz. Und nur dann
lassen sich gezielt Konsequenzen ziehen, wenn Firmen trotz
erheblicher Gewinne ganze Produktionslinien in Billiglohn-
länder verlegen, –Red.

Österreich – HPV-Impfung nicht  in kostenloses
Impfprogramm aufgenommen: In Österreich wird die

Impfung gegen humane Papillomviren (HPV; GARDA-
SIL, CERVARIX) nicht in das kostenlose Impfprogramm
aufgenommen. Stattdessen soll das Zervixkarzinomscreening
verbessert werden (Der Standard vom 28. Jan. 2008). Die ös-
terreichische Gesundheitsministerin verweist in diesem Zu-
sammenhang auf einen aktuellen HTA-Bericht, in dem klini-
sche Langzeiteffektivität und Kosteneffektivität der Impfung
zusätzlich zum Screening im Vergleich zur Früherkennung
ohne Impfung für Österreich analysiert werden. Da das Sys-
tem des Screenings auf Gebärmutterhalskrebs (opportunisti-
sches Screening mit jährlichen Abstrichuntersuchungen; vgl.
Seite 29) und auch die Erkrankungs- und Mortalitätsraten in
Deutschland und Österreich vergleichbar sind, dürften die Er-
gebnisse zum langfristigen Nutzen zumindest einen Anhalt
dafür bieten, was wir hierzulande erwarten können. Demnach
senkt die HPV-Impfung zwölfjähriger Mädchen (65%
Durchimpfungsrate, eine Auffrischung, Wirksamkeit der
Impfung gegenüber persistierenden Infektionen 90%) zusätz-
lich zum Screening die Zahl der Neuerkrankungen an Gebär-
mutterhalskrebs bis zum Jahr 2060 durchschnittlich um 9%
und die der dadurch bedingten Todesfälle um 11%. Dabei
werden in den ersten 20 Jahren nur eine 4%ige Reduktion
der Inzidenz und eine 6%ige Verringerung der Mortalität er-
wartet, während der Nutzen im Jahr 2060 mit 25% weniger
Neuerkrankungen und 30% weniger Todesfällen ausgeprägter
sein soll. Selbst unter maximal optimistischen Annahmen
(100% Wirksamkeit, 85% Teilnahme, lebenslanger Schutz
und daher keine Auffrischung) werden innerhalb von 52 Jah-
ren nur 10% weniger Neuerkrankungen und 13% weniger
Todesfälle an Gebärmutterhalskrebs vorhergesagt. Die Prog-
nose liegt deutlich unter der vielfach erwarteten 70%igen Re-
duktion von Zervixkarzinomen, die auf der Annahme basiert,
dass die Impfung die HPV-Typen 16 und 18 eliminiert, die
in 70% der Karzinome des Gebärmutterhalses nachgewiesen
wurden. Begründet wird dies unter anderem mit der Virusdy-
namik sowie damit, dass selbst nach 52 Jahren der volle Effekt
der Impfung noch nicht erreicht ist. Die Impfkosten werden
durch potenzielle Einsparungen nur zum Teil kompensiert
(ZECHMEISTER, I. et al.: Ökonomische Evaluation der
HPV-Impfung in Österreich; HTA-Bericht 009; Dez. 2007;
http://eprints.hta.lbg.ac.at/760/2/HTA-Projektbericht_009.pdf).
Angesichts der vielen offenen Fragen fordert das Europäische
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten ECDC, bei Einführung der HPV-Impfung zumindest
Daten zu Durchimpfungsraten, Störwirkungen und zum
Einfluss auf Präkanzerosen systematisch zu erfassen (ECDC:
Guidance for the introduction of HPV vaccines in the EU
countries; Jan. 2008; http://www.ecdc.europa.eu/ pdf/HPV_
report.pdf). Im Paul-Ehrlich-Institut (PEI) will man jedoch
von Registern, wie sie beispielsweise in skandinavischen Län-
dern existieren, nichts wissen: „Das entspricht nicht der frei-
heitlichen Grundordnung, wie wir sie hier in der Bundesrepu-
blik haben”, kommentiert der Präsident des PEI, Prof. LÖ-
WER (LÖWER, J.: zit. nach Monitor [ARD] vom 21. Febr.
2008).

Olanzapinpreise  sinken  weiter  – Auswirkungen
auf Rabattvertrag: In a-t 2008; 39: 21 hatten wir ausge-
führt, dass sich mit dem Rabattvertrag der AOK Bayern mit
der Firma Lilly über das Olanzapin-Original ZYPREXA für
eine beispielhaft gewählte Packungsgröße von 70 Tabletten
zu 10 mg Einsparungen gegenüber dem preiswertesten Gene-
rikum nur dann erzielen lassen, wenn die Verordnungsmenge
mehr als 10% über der des Vorjahres liegt. Bereits am Er-
scheinungstag des a-t am 15. Febr. 2008 war dieses Beispiel

überholt, da mit OLANZAPIN DESITIN ein weiteres Gene-
rikum auf den Markt kam, das für 179  und damit 70%
günstiger als das Original (597 ) angeboten wird. Selbst
nach Abzug des höchstmöglichen Rabattes von 55% kostet
ZYPREXA immer noch 269  und ist damit 50% teurer als
das neue Generikum. Nach uns vorliegenden Informationen
hat die Kasse zwar ein Sonderkündigungsrecht, wenn das
Preisniveau der Generika bei allen Packungsgrößen zwei Wo-
chen lang dauerhaft unter dem des rabattierten Originals
liegt. Dabei wird aber der durchschnittliche Preis der drei um-
satzstärksten Anbieter zu Grunde gelegt. Dies sind üblicher-
weise Firmen wie Hexal, ratiopharm und Stada, deren Präpa-
rate häufig nicht zu den preisgünstigsten gehören. 70 Tablet-
ten Olanzapin zu 10 mg bieten sie für 362  bzw. 363  an
und sind damit teurer als Lilly, für dessen ZYPREXA je nach
Verordnungsvolumen und gewährter Rabatthöhe zwischen
358  und 269  (40% bis 55% Rabatt) aufzuwenden ist.

Netzwerk aktuell 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
Übertragung von Varizellen nach Impfung: Ein

31-jähriger Vater erkrankt neun Tage nach Impfung seines
einjährigen Sohnes gegen Masern, Mumps, Röteln und
Windpocken mit dem Vierfachimpfstoff PRIORIX-TETRA
schwer an Varizellen. Er entwickelt hohes Fieber und muss
im Krankenhaus virostatisch behandelt werden (NETZ-
WERK-Bericht 14.784). Windpocken sind bekanntlich eine
hoch ansteckende Erkrankung. Bei der Impfung wird ein ab-
geschwächter Lebendvirusstamm verwendet; eine Übertra-
gung auf anfällige Kontaktpersonen ist möglich, auch wenn
der Impfling selbst weitgehend gesund bleibt und lediglich ei-
nen windpockenähnlichen Hautausschlag entwickelt. Im Zu-
sammenhang mit der Varizellenimpfung sind Ansteckungen
von Geschwistern, Spielkameraden, Eltern oder anderen Kon-
taktpersonen dokumentiert. Dies ist insbesondere zu beden-
ken, wenn Schwangere oder Personen mit geschwächter Im-
munabwehr im Haushalt des Impflings leben. Durch Infek-
tion mit dem Wildvirus im Kindesalter sind über 90% der
heute erwachsenen Bevölkerung gegenüber Varizellen im-
mun. Nicht geschützte Erwachsene erkranken aber oft
schwer. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat unlängst über
zwei tödlich verlaufene Erkrankungen bei Erwachsenen be-
richtet und festgestellt, dass „mit zunehmender Auswirkung
der Impfung im Kindesalter ... zukünftig Erkrankungen jen-
seits des Kindesalters häufiger in Erscheinung treten” könnten
(RKI: Epidem. Bull. 2006; Nr. 25: 191-2). Erwachsene
dürften künftig also sowohl durch Infektion mit dem Wildvi-
rus als auch durch Transmission von Impfviren verstärkt ge-
fährdet sein, –Red.

Nebenwirkungen 111111111111111111111111111111111111111111111111111
BOTULINUMTOXIN (BOTOX U.A.):
TODESFÄLLE AUCH BEI KINDERN

In Europa warnten die Behörden 2007 vor Muskelschwä-
che, wochenlang anhaltender Dysphagie und Aspiration mit
Pneumonie nach Gebrauch des Nervengiftes Botulinumtoxin
(Typ A: BOTOX u.a., Typ B: NEUROBLOC). Die Ausbrei-
tung des Toxins in Gewebe außerhalb des Injektionsgebietes
trägt zu den zum Teil lebensbedrohlichen Komplikationen bei
(a-t 2007; 38: 88). Nachdem in den USA die Verbraucheror-
ganisation Public Citizen die US-amerikanische Arzneimittel-
behörde unter Druck gesetzt hat,1 reagiert auch die FDA. Sie
ist besonders beunruhigt über schwere Schluckstörungen, Be-
atmungspflicht und Todesfälle bei Kindern, die Botuli-
numtoxin zur Behandlung von Spastik bei infantiler Ze-
rebralparese erhalten haben.2,3 Die Behörde betont, dass von
den Folgen der Toxinausbreitung auch Patienten betroffen
sind, die nicht unter den bisher als Risikofaktoren angesehe-
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