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Preisreduktion bezogen auf Packungen zu 100 Tabletten bei
beiden Generika 33%. Sie sind damit immer noch 50-mal teu-
rer als ein ASS-Generikum:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Wirkstoff Handelsname Hersteller Euro
Clopidogrel CLOPIDOGREL HEXAL 75 mg Hexal 100 Tbl. 180,49*

CLOPIDOGREL-RATIOPH. 75 mg ratiopharm 100 Tbl. 180,49
PLAVIX/ISCOVER 75 mg Sanofi-Av./Bristol MS 100 Tbl. 268,12

Azetylsalizyls. ASS 100 HEXAL Hexal 100 Tbl. 3,581111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
* Die Firma Hexal hat diesen Preis für den 15. Sept. 2008 angekündigt.

Sanofi-Aventis führt in seinem Rundschreiben an die
Fachkreise aus,1 dass die Rechtmäßigkeit der neuen Zulas-
sung noch nicht endgültig geklärt sei. Tatsächlich ist sie für
die beiden neuen Mittel bereits im Mai ergangen, wurde je-
doch aufgrund eines Widerspruchs des Originalherstellers zwi-
schenzeitlich ausgesetzt. Mit Entscheidung vom 29. Juli 2008
hat das Verwaltungsgericht Köln die sofortige Vollziehbarkeit
der Zulassung erlaubt. Ungeachtet des noch schwebenden
Verfahrens ist daher die Verordnungssicherheit gegeben. Die
neuen Clopidogrelpräparate sind amtlich zugelassen, im Han-
del und dürfen somit auch verordnet werden.

In den zugelassenen Indikationen erscheint uns die Um-
stellung von einem Clopidogrel-Original auf eines der beiden
neuen Präparate sowohl unter medizinischen als auch unter
rechtlichen Aspekten unproblematisch. Zu beachten ist je-
doch, dass auch für die neuen Präparate die vom Gemeinsa-
men Bundesausschuss ursprünglich für das Original beschlos-
senen Beschränkungen in der Verordnungsfähigkeit zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenkassen gelten dürften, wonach Clo-
pidogrel bei chronischer Atherosklerose nur erstattet wird,
wenn eine symptomatische periphere arterielle Verschluss-
krankheit oder eine ASS-Unverträglichkeit vorliegt.10 Aus me-
dizinischer Sicht spricht unseres Erachtens aber auch nichts
gegen den Ersatz des Originals durch eines der neuen Präpara-
te in der Subakutphase nach akutem Koronarsyndrom oder
elektiver Stenteinlage. Haftungsrechtlich bestehen jedoch
beim Off-label-Gebrauch nach akutem Koronarsyndrom be-
sondere Anforderungen an die umfassende Aufklärung der Pa-
tienten, weil hier mit Clopidogrelhydrogensulfat eine zugelas-
sene Alternative verfügbar ist, die aus wirtschaftlichen Grün-
den ersetzt wird. Klagen hinsichtlich der Verordnungsfähig-
keit von Clopidogrelbesilat zu Lasten der Gesetzlichen Kran-
kenkassen in dieser Indikation dürften nicht zu erwarten sein.
Nach elektiver Stenteinlage ist keines der Mittel zugelassen.
Der Off-label-Gebrauch von Clopidogrel in dieser Indikation
ist aber auch haftungsrechtlich medizinischer Standard (vgl. a-
t 2004; 35: 25-6).

In der Apotheke kann statt des Originals eines der beiden
neuen Clopidogrelpräparate abgegeben werden, wenn auf dem
Rezept nur der Wirkstoff Clopidogrel vermerkt ist. Bei Angabe
des Handelsnamens auf dem Rezept ist eine Austauschbarkeit
zwischen Original- und Nachfolgepräparaten nicht gegeben,
da die Indikationen nicht vollständig übereinstimmen.11

Ungeachtet der Diskussion um die neuen Clopidogrelprä-
parate hat sich an der Datenlage zum therapeutischen Stellen-
wert von Clopidogrel nichts geändert. Nach wie vor ist Azetyl-
salizylsäure bei chronischen atherosklerotischen Erkrankun-
gen Mittel der ersten Wahl. Auch nach Eintreten eines akuten
Ereignisses unter ASS sehen wir keine Indikation für Clopido-
grel: Ein Vorteil gegenüber der fortgesetzten Therapie mit ASS
ist bei diesen Patienten nicht belegt (zur differenzierten Be-
wertung siehe auch a-t 2006; 37: 101-2, 107-9).

Die beiden neuen Clopidogrelpräparate der Firmen
Hexal und ratiopharm sind trotz Verwendung eines anderen
Salzes gegenüber den Originalpräparaten (PLAVIX, ISCO-
VER) als wirkstoffgleich anzusehen. Die Anwendung ist in
den für die neuen Präparate zugelassenen Indikationen un-
problematisch und nach ausführlicher Aufklärung auch in
der Subakutphase nach akutem Koronarsyndrom oder elek-
tiver Stenteinlage – off-label – möglich.

Azetylsalizylsäure (ASS, ASPIRIN, Generika) bleibt auf
Grund der guten Datenlage und des weiterhin deutlich nied-
rigeren Preises bei chronischen atherosklerotischen Erkran-
kungen Mittel der ersten Wahl.
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HPV-IMPFSTOFFE (GARDASIL U.A.):
NUTZEN WEITER UNKLAR

Eine aktuelle US-amerikanische Kosten-Nutzen-Analyse
zur Impfung gegen humane Papillomviren (CERVARIX,
GARDASIL) rückt erneut die Diskussion um die vielen offe-
nen Fragen dazu in den Vordergrund. Die Immunisierung 12-
jähriger Mädchen kostet demnach gegenüber alleinigem
Screening auf Zervixkarzinom pro qualitätskorrigiertem Le-
bensjahr (Quality adjusted life year [QALY*]) knapp 43.600 $
(30.000 ) zusätzlich und liegt damit unterhalb der in den
USA häufig herangezogenen Grenze für Kosteneffektivität von
50.000 $.** Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass
die Impfung lebenslange Immunität bewirkt. Ein reduziertes
Risiko von Erkrankungen durch andere Hochrisiko-HPV-Ty-
pen (Kreuzimmunität) hätte nur marginale Effekte auf das
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Dagegen wäre die Impfung bereits
bei einer Zunahme von Infektionen mit diesen Typen um 5%
(Replacement) nicht mehr kosteneffektiv. Nachholimpfungen
Jugendlicher und junger Frauen (bis 18, 21 bzw. 26 Jahre) kos-
ten generell mehr als 50.000 $ pro QALY, selbst wenn positive
Effekte der zusätzlichen Impfung gegen HPV 6 und 11 (nur
GARDASIL) auf die Inzidenz von Genitalwarzen eingerechnet
werden.1

Kosten-Nutzen-Analysen lassen sich nur bedingt auf ande-
re Länder übertragen. Die aktuelle Untersuchung verdeutlicht
aber den Stand des Nichtwissens hinsichtlich der Auswirkun-
gen der HPV-Impfung: Wird die Vakzine tatsächlich die Ge-
samtzahl höhergradiger Dysplasien der Zervix senken? Und
werden auch Karzinome und Todesfälle abnehmen? Wie lange
wird der Schutz andauern? Steigt das Krebsrisiko, wenn Frau-
en sich erst im höheren Lebensalter mit HPV 16 oder 18 in-
fizieren? Welchen Einfluss hat die Impfung auf Infektionen
mit anderen onkogenen HPV-Typen? Wie wird sie sich auf
vorpubertäre Mädchen auswirken, die in kontrollierten Stu-
dien bislang nur in begrenzter Zahl und über einen kurzen
Zeitraum auf ihre Immunantwort untersucht wurden? Wie
werden sich Screening- und Sexualverhalten geimpfter Frauen
verändern?1,2 Die Mehrzahl der Fragen wird sich, wenn über-
haupt, erst im Laufe von Jahrzehnten beantworten lassen. Statt
groß angelegte Impfprogramme zu starten, die sich auf un-
belegte Annahmen stützen, sollten wir uns lieber darauf kon-
zentrieren, in Langzeitstudien solide Antworten zu finden,
kommentiert die Herausgeberin des Journal of the Norwegian
* QALY = Maßeinheit, die die durch eine medizinische Intervention gewonne-

nen Lebensjahre unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Lebens-
qualität ausdrückt. Dabei wird die Lebenserwartung mit einem Qualitätsindex
(Faktor q) gewichtet, der Werte zwischen 1 (vollständiges Wohlbefinden) und
0 (Tod) annehmen kann.13

** Eine wissenschaftliche Basis für einen bestimmten Grenzwert, ab wann eine
medizinische Maßnahme noch bzw. nicht mehr als kosteneffektiv gilt, gibt es
nicht. In den USA werden häufig 50.000 $ (circa 34.000 ) pro QALY ange-
setzt. Beim britischen NICE gelten Interventionen, die weniger als 20.000 ₤
(circa 25.000 ) pro QALY kosten, als in der Regel kosteneffektiv, während
Maßnahmen mit einem Kosten-Nutzen-Verhältnis über 30.000 ₤ (circa
40.000 ) nur unter besonderen Bedingungen positiv beurteilt werden.
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