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Bedeutung des Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetzes für
die Psychopharmakotherapie

Hintergrund

Zum 01.01.2011 ist das Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz (AMNOG) in
Kraft getreten. Seine Ausgestaltung re-
gelt das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch
(SGB V). Die wesentlichen Inhalte des
neuen Gesetzes formuliert § 35a (Be-
wertung des Nutzens von Arzneimitteln
mit neuen Wirkstoffen), in dem es in
Absatz (1) heißt:

Der Gemeinsame Bundesausschuss be-
wertet den Nutzen von erstattungsfähi-
gen Arzneimitteln mit neuen Wirkstof-
fen. Hierzu gehört insbesondere die Be-
wertung des Zusatznutzens gegenüber
der zweckmäßigen Vergleichstherapie,
des Ausmaßes des Zusatznutzens und
seiner therapeutischen Bedeutung. Die
Nutzenbewertung erfolgt auf Grund von
Nachweisen des pharmazeutischen Un-
ternehmers, die er einschließlich aller von
ihm durchgeführten oder in Auftrag ge-
gebenen klinischen Prüfungen spätestens
zum Zeitpunkt des erstmaligen Inver-
kehrbringens als auch der Zulassung neu-
er Anwendungsgebiete des Arzneimittels
an den Gemeinsamen Bundesausschuss
elektronisch zu übermitteln hat, und die
insbesondere folgende Angaben enthalten
müssen: 1. zugelassene Anwendungsge-
biete, 2. medizinischer Nutzen, 3. medi-
zinischer Zusatznutzen im Verhältnis zur
zweckmäßigen Vergleichstherapie, 4. An-
zahl der Patienten und Patientengruppen,
für die ein therapeutisch bedeutsamer Zu-
satznutzen besteht, 5. Kosten derTherapie
für die gesetzliche Krankenversicherung,
6. Anforderung an eine qualitätsgesicherte
Anwendung.

Die praktische Ausgestaltung des
AMNOG regelt die Arzneimittelnut-
zenbewertungsverordnung (AM-Nut-
zenV). Die folgenden drei Absätze des
§ 2 der AM-NutzenV stellen die zen-
tralen Kernpunkte des Verfahrens der
Nutzenbewertung dar:

(3) Der Nutzen eines Arzneimittels im
Sinne dieser Verordnung ist der patien-
tenrelevante therapeutische Effekt insbe-
sondere hinsichtlich der Verbesserung des
Gesundheitszustands, der Verkürzung der
Krankheitsdauer, der Verlängerung des
U¨berlebens, der Verringerung von Ne-
benwirkungen oder einer Verbesserung
der Lebensqualität. (4) Der Zusatznut-
zen eines Arzneimittels im Sinne dieser
Verordnung ist ein Nutzen im Sinne des
Absatzes 3, der quantitativ oder qualitativ
höher ist als der Nutzen, den die zweck-
mäßige Vergleichstherapie aufweist. (5)
Zweckmäßige Vergleichstherapie im Sinne
dieser Verordnung ist diejenige Therapie,
deren Nutzen mit dem Nutzen eines Arz-
neimittels mit neuen Wirkstoffen für die
Nutzenbewertung nach § 35a des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch verglichen wird.

» Das Zulassungsverfahren
folgt anderen Regeln als die
Nutzenbewertung

Während der pharmazeutische Unter-
nehmer im Rahmen des Zulassungs-
prozesses nachweisen muss, dass ein
neues Arzneimittel wirksam, sicher und
verträglich ist, dient das Verfahren der
(frühen) Nutzenbewertung also der Be-
wertung, ob das Arzneimittel gegenüber
einer in der Regel langjährig bewährten

Standardtherapie (der sog. „zweckmä-
ßigen Vergleichstherapie“) einen Zu-
satznutzen im Sinne des § 2 Abs. 3 der
AM-NutzenV hat. Die Zulassung des
Arzneimittels (in Deutschland durch
die European Medicines Agency [EMA]
und das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte [BfArM]) erfolgt
durch Nachweis seiner Überlegenheit
gegenüber einem Placebo und seiner
Nichtunterlegenheit gegenüber einer
vom pharmazeutischen Unternehmer
gewählten Standardtherapie bei gleich-
zeitigem Beleg seiner Sicherheit und
Verträglichkeit. Das Zulassungsverfah-
ren folgt damit gänzlich anderen Regeln
und Kriterien als das Verfahren der
Nutzenbewertung.

Übersicht: Verfahrensablauf

Der Verfahrensablauf der frühen Nut-
zenbewertung ist in . Abb. 1 dargestellt.
Mit dem Markteintritt ist der pharma-
zeutischeUnternehmer verpflichtet, dem
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
ein Dossier nach den Vorgaben des § 35a
SGB V vorzulegen (s. oben). Der G-BA
hat nun drei Monate Zeit, auf der Basis
dieses Dossiers die Bewertung des Zu-
satznutzens vorzunehmen. Er beauftragt
damit in aller Regel das Institut für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) in Köln.

Legt das IQWiG sein Gutachten
vor, beginnt die dreiwöchige Frist des
Stellungnahmeverfahrens. Fachgesell-
schaften, Patientenverbände und andere
interessierte Kreise haben nun Gele-
genheit, das Gutachten des IQWiG zu
kommentieren.Weitere zwei bis dreiWo-
chen später findet dann eine Anhörung
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Abb. 19Ablauf des
AMNOG-Verfahrens
(wie beschrieben unter
www.iqwig.de).AMNOG
Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz

beim G-BA in Berlin statt, in dem phar-
mazeutischer Unternehmer, IQWiG und
stellungnehmende Parteien dieMöglich-
keit haben, ihre Positionen persönlich
zu vertreten und zu verteidigen.

Spätestens drei Monate, nachdem das
IQWiG dem G-BA sein Gutachten zur
Verfügung gestellt hat, veröffentlicht die-
ser, unter Berücksichtigung aller einge-

gangener Bewertungen und Informatio-
nen, abschließend seine Bewertung des
Zusatznutzens des neuen Arzneimittels.
Dabei folgt er in der Regel zwar der
Bewertung des IQWiG, er ist davon in
der Vergangenheit in Einzelfällen jedoch
auch abgewichen.

Auf der Basis dieser Bewertung be-
ginnen nun die Preisverhandlungen zwi-

schen pharmazeutischem Unternehmer
und dem Spitzenverband der Kranken-
kassen. Sie müssen bis ein Jahr nach In-
verkehrbringen des neuen Medikamen-
tesabgeschlossensein.Dasheißt,dassder
Preis der neuen Substanz – wie vor dem
Inkrafttreten des AMNOG – im ersten
Jahr frei festgesetzt werden kann. Gibt
es für die zweckmäßige Vergleichsthera-
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pie eine Festbetragsgruppe, so sieht das
Gesetz vor, dass das neue Arzneimittel
auch nur bis zu dem Festbetrag erstat-
tungsfähig ist, wenn ein Zusatznutzen
nicht festgestellt wird.

In. Tab. 1 ist derVerfahrensablauf ex-
emplarisch am Beispiel von Vortioxetin
(Brintellix®) dargestellt.

Zusatznutzen

Der Zusatznutzen eines neuen Arznei-
mittels gegenüber der „zweckmäßigen
Vergleichstherapie“ wird nach § 5 der
AM-NutzenV nach den folgenden Kate-
gorien bemessen:

1. Erheblicher Zusatznutzen: nachhal-
tige und gegenüber der zweckmäßigen
Vergleichstherapie bisher nicht erreich-
te große Verbesserung des therapierele-
vanten Nutzens [...], insbesondere eine
Heilung der Erkrankung, eine erhebliche
Verlängerung der U¨berlebensdauer, eine
langfristige Freiheit von schwerwiegen-
den Symptomen oder die weitgehende
Vermeidung schwerwiegender Nebenwir-
kungen; 2. Beträchtlicher Zusatznutzen:
gegenüber der zweckmäßigen Vergleichs-
therapie bisher nicht erreichte deutliche
Verbesserung des therapierelevanten Nut-
zens [...], insbesondere eine Abschwä-
chung schwerwiegender Symptome, eine
moderate Verlängerung der Lebensdauer,
eine für die Patientinnen und Patienten
spürbare Linderung der Erkrankung, eine
relevante Vermeidung schwerwiegender
Nebenwirkungen oder eine bedeutsame
Vermeidung anderer Nebenwirkungen;
3. Geringer Zusatznutzen: gegenüber der
zweckmäßigen Vergleichstherapie bisher
nicht erreichte moderate und nicht nur
geringfügige Verbesserung des therapiere-
levanten Nutzens [...], insbesondere eine
Verringerung von nicht schwerwiegenden
Symptomen der Erkrankung oder eine
relevante Vermeidung von Nebenwirkun-
gen; 4. Nicht quantifizierbar: ein Zusatz-
nutzen liegt vor, ist aber nicht quanti-
fizierbar, weil die wissenschaftliche Da-
tengrundlage dies nicht zulässt; 5. Kein
Zusatznutzen; 6. Der Nutzen des zu be-
wertenden Arzneimittels ist geringer als
der Nutzen der zweckmäßigen Vergleichs-
therapie.

Findet der G-BA gegenüber der zweck-
mäßigen Vergleichstherapie keinen Zu-
satznutzen,solegt§35afest,dassdasneue
Arzneimittel „in die Festbetragsgruppe
mit pharmakologisch-therapeutisch ver-
gleichbaren Arzneimitteln einzuordnen“
ist. Preise auf dem Niveau eines Generi-
kums sind jedoch in der Regel für phar-
mazeutische Unternehmen nicht akzep-
tabel, da sich der Preis in vielen europä-
ischenLändern andemPreis inDeutsch-
land orientiert. Das führte in derVergan-
genheit zu zahlreichen Marktrücknah-
men (sog. „Opt-out“) von neuen Medi-
kamenten in Deutschland, nachdem der
G-BA den entsprechenden Medikamen-
ten keinen Zusatznutzen attestiert hatte.
EineMarktrücknahmehatwiederumzur
Folge, dass Patienten, die ein neues Prä-
parat bereits erhalten, wieder umgestellt
werden müssen.

Psychopharmaka in der
Nutzenbewertung seit 2011

MitStand20.12.2015wurden201Verfah-
ren mit 155 Arzneimitteln bzw. Arznei-
mittelkombinationenabgeschlossenbzw.
begonnen.DiedeutlicheDiskrepanzzwi-
schen der Zahl der Arzneimittel und der
Zahl derVerfahren ist Folge desUmstan-
des,dassviele Substanzen inunterschied-
lichen Indikationen oder bei verschiede-
nen Patientensubgruppen einer getrenn-
ten Nutzenbewertung unterzogen wur-
den/werden. Nur vier Substanzen zur
Behandlungpsychischer Störungenwur-
den bisher einer Nutzenbewertung un-
terzogen. Für keine konnte bisher ein
Zusatznutzen gegenüber der zweckmä-
ßigenVergleichstherapie festgestellt wer-
den (. Tab. 2).

Während sich die Firmen Shire im
Falle von Lisdexamfetaminmesilat und
Lundbeck im Falle von Nalmefen mit
dem GKV-Spitzenverband auf einen für
jeweils beide Seiten akzeptablen Erstat-
tungsbetrag einigen konnten, zog Take-
daseinAntipsychotikumLurasidonnoch
vor dem Abschluss des Bewertungsver-
fahrens vomMarkt zurück, da ein Erstat-
tungsbetrag auf Generikaniveau zu er-
warten gewesen wäre. Gleiches gilt nun
für Vortioxetin. Die Tagestherapiekosten
für einen selektiven Serotoninrückauf-
nahmehemmer (SSRI) betragen gegen-
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Zusammenfassung
Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
(AMNOG) wird dazu führen, dass in
Deutschland in den nächsten Jahren
neue Psychopharmaka rasch wieder
vom Markt verschwinden oder erst gar
nicht eingeführt werden. Dieser Beitrag
führt die Gründe dafür an und zeigt
Lösungsmöglichkeiten auf. Langfristig
könnte das AMNOG – insbesondere wenn
seine Maßstäbe internationaler Standard
werden – nicht nur zu einer Verbesserung
der Psychopharmakotherapie führen,
sondern zu einer Weiterentwicklung des
gesamten Faches beitragen.

Schlüsselwörter
Nutzenbewertung · Psychopharmakologie ·
Health Technology Assessment · Klinische
Studien · Medikamentenevaluation

Importance of the act on
reform of the German market
for medicinal products for
psychparmacotherapy

Abstract
The German Act on the Reform of the
Market for Medicinal Products (AMNOG)
will lead to rapid disappearance of many
new psychotropic drugs from the market
in Germany over the next few years or
their not being introduced in the first
place. This article lists the reasons and
discusses possible solutions. In the long
term, the AMNOG could not only lead to
an improvement of psychopharmacology
but also contribute to the development
of psychiatry as a whole, especially if
its standards become an international
reference.

Keywords
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Tab. 1 Verfahrensablauf amBeispiel von Vortioxetin
18.12.2013 Zulassung durch die European Medicines Agency

30.04. 2015 Einreichen des Nutzenbewertungsdossiers beim G-BA durch Lundbeck

01.05.2015 Inverkehrbringen durch Lundbeck

03.08.2015 Veröffentlichung des IQWiG-Gutachtens: „Kein Zusatznutzen“

24.08.2015 Ende des Stellungnahmeverfahrens

08.09.2015 Anhörung beim G-BA

15.10.2015 Veröffentlichung der Bewertung des G-BA: „Kein Zusatznutzen“

Bis 30.04.2016 Festsetzung eines Marktpreises, der ab 01.05.2016 Gültigkeit hat

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss, IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen

Tab. 2 Medikamente zur Behandlung psychischer Störungen, die bisher einer Nutzenbewer-
tung nachAMNOGunterzogenwurden
Lisdexamfetamindimesilat (Elvanse®)
Indikation: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen(ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren

Zweckmäßige Vergleichstherapie: Atomoxetin

Beschlussfassung: 14.11.2013

Ergebnis: Zusatznutzen nicht belegt

Lurasidon (Latuda®)
Indikation: Schizophrenie

Zweckmäßige Vergleichstherapie: Amisulprid oder Aripiprazol oder Olanzapin oder Paliperidon
oder Quetiapin oder Risperidon oder Ziprasidon

Beschlussfassung: 16.4.2015

Ergebnis: Zusatznutzen nicht belegt

Nalmefen (Selincro®)
Indikation: Reduktion des Alkoholkonsums bei erwachsenen Patientenmit Alkoholabhängigkeit,
deren Alkoholkonsum sich auf einem hohen Risikoniveau befindet, bei denen keine körperlichen
Entzugserscheinungen vorliegen und für die keine sofortige Entgiftung erforderlich ist

Zweckmäßige Vergleichstherapie: Naltrexon

Beschlussfassung: 19.2.2015

Ergebnis: Zusatznutzen nicht belegt

Vortioxetin (Brintellix®)
Indikation: Major-Depression

Zweckmäßige Vergleichstherapie: selektive Serotoninrückaufnahmehemmer

Beschlussfassung: 15.10.2015

Ergebnis: Zusatznutzen nicht belegt

AMNOG Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz

wärtig 20–30 Cent. Eine Reduktion des
Preises von Vortioxetin, das zu einem
Preis auf dem Niveau des gegenwärtig in
Deutschlandeinzignochpatentgeschütz-
tenAntidepressivumsAgomelatin einge-
führt wurde, auf das Generikaniveau ist
für den Hersteller Lundbeck sicher nicht
akzeptabel und könnte die Konsequenz
der Marktrücknahme der Substanz zum
30.04. 2016 haben.

Hinsichtlich Lurasidon ist bemer-
kenswert, dass die Substanz in den USA,
wo sie seit 2010 für die Behandlung von

Schizophrenien und seit 2013 für die
Therapie von bipolaren Depressionen
zugelassen ist, ganz überwiegend in der
letzteren Indikation eingesetzt wird. Für
die Therapie der bipolaren Depression
sind die Daten für Lurasidon ähnlich gut
wie für Quetiapin [9]. Lurasidon hätte
hier, vor allem auch wegen der im Ver-
gleich zu Quetiapin deutlich geringeren
Gewichtszunahme, eine echte Thera-
piealternative dargestellt, allerdings in
Europa derzeit nur off-label. Es ist daher
durchaus möglich, dass die Substanz

in der neuen Indikation in Deutschland
eine zweiteMarkteinführung–unddann
auch eine erneute Nutzenbewertung –
erlebt.

Probleme der Bewertung
des Zusatznutzens von
Psychopharmaka

Psychische Störungen werden seit der
Einführung des Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders
(DSM-)III im Jahr 1980 ganz überwie-
gend nicht mehr nach ihrer Ätiologie,
sondern klinisch phänomenologisch
klassifiziert. DSM-I (1952) und DSM-II
(1968) waren aufgrund des starken Ein-
flusses psychodynamischer Schulen auf
die amerikanische Psychiatrie nach dem
2. Weltkrieg von psychodynamischen
Konzepten dominiert. Zwar waren auch
biologische Sichtweisen und Einflüsse
der Kraepelin-Klassifikation erkenn-
bar, doch wurden psychische Störungen
überwiegend als Ausdruck nicht bewäl-
tigter Konflikte oder von Fehlanpassun-
gen an Probleme des täglichen Lebens
betrachtet. Eine detaillierte Beschrei-
bung einzelner Störungen hinsichtlich
der sie charakterisierenden Symptome
gab es nicht.

In einem bedeutenden Artikel stellte
Robert Spitzer, der Chairman der DSM-
III Task Force, zusammen mit Joseph
Fleiss 1974 die grundlegenden Weichen
für einen Paradigmenwechsel in der psy-
chiatrischen Diagnostik [13]. Darin wie-
sen sie nach, dass die diagnostischen
Konzepte von DSM-II keine Reliabili-
tät hätten. Der gleiche Patient erhalte
von zwei unterschiedlichen Behandlern
unterschiedliche Diagnosen, ohne dass
eine dieser Diagnosen jeweils zwingend
falsch sei. Ein System, das nicht relia-
bel sei, könne jedoch auch nicht valide
sein. Diese grundsätzliche Kritik führte
zur rein phänomenologischen Beschrei-
bung psychischer Störungen anhand von
Kriterienkatalogen und Symptomlisten,
wie sie kennzeichnend ist für alle psy-
chiatrischen Klassifikationssysteme, die
seit DSM-III erschienen sind. Auch die
International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems
(ICD) der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) machte sich diesen Ansatz mit
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derVeröffentlichung von ICD-10 im Jahr
1990 zu eigen.

Nach DSM-5 ist beispielsweise Vor-
aussetzungfürdieDiagnoseeinerdepres-
siven Episode entweder das Vorhanden-
sein depressiver Verstimmung oder von
Interesse-oderFreudlosigkeit.Zusätzlich
müssen mindestens vier von sieben wei-
teren Kriterien vorhanden sein. Zwei Pa-
tienten können also an einer depressiven
Episode erkrankt sein, ohne mehr als ein
einziges Symptom gemeinsam zu haben.
Insgesamtergebensichdaraus227mögli-
che Symptomkombinationen für ein de-
pressives Syndrom [17]. Hierin drückt
sich die enorme klinisch-phänomenolo-
gischeHeterogenitätderErkrankungaus,
die für die Behandlung eine besondere
Herausforderung darstellt.

» Das Therapieansprechen
der Erkrankungssubtypen ist
unterschiedlich

Man geht schon seit Jahrzehnten davon
aus, dass das Krankheitsbild „Depressi-
on“ eine heterogene Gruppe von Erkran-
kungen ist, die sich phänomenologisch
mit einer gemeinsamen Endstrecke ma-
nifestieren. Dies hat besondere Bedeu-
tung für die Therapie, da unterschied-
liche Subtypen der Erkrankung auf un-
terschiedlicheTherapien unterschiedlich
ansprechen werden.

Es hat verschiedene Versuche gege-
ben, eine Subtypisierungdepressiver Stö-
rungen durchzuführen, um eine bessere
PrädiktiondesAnsprechens auf eine spe-
zifische Therapie zu erreichen, um hier-
durch wiederum die Ansprechraten zu
erhöhen. Bemühungen, depressive Stö-
rungen nach klinischenKriterien zu sub-
typisieren, haben sich jedoch bis heute
nicht durchsetzen können [16]. Van Loo
et al. [17] versuchten, mit einer hypo-
thesenfreien Datenanalyse Subtypen de-
pressiverStörungenausdervorhandenen
Literatur zu extrahieren. Sie kommen zu
dem Schluss, dass es keine überzeugen-
de Evidenz für die Existenz depressiver
Symptomdimensionen oder symptoma-
tischer Subtypen depressiver Störungen
bei Erwachsenen gebe [17].

Gleiches gilt für Schizophrenien.
Selbst so grobe Subtypen wie die „pa-

ranoid-halluzinatorische“ oder die „des-
organisierte“ Schizophrenie haben sich
als so wenig valide erwiesen, dass sie in
DSM-5 aufgegeben wurden. So haben
zwar die diagnostischen Systeme seit
DSM-III zu einer erheblichen Zunah-
me der Reliabilität geführt, ohne dass
sich aber die Validität psychiatrischer
Diagnosen wesentlich verbessert hätte.

Seit Jahrzehnten versucht man Bio-
marker zu finden, die einerseits patho-
gnomonisch sind für spezifische psychi-
sche Störungen und die andererseits ein
Therapieansprechen prädizieren. Wäh-
rend man jedoch ursprünglich glaub-
te, man könne spezifische Störungen auf
einen einzelnen gestörten biologischen
Prozess zurückführen, geht man heute
vielmehr davon aus, das verschiedene
Prozesse in komplexer Weise miteinan-
der interagieren und damit dieHeteroge-
nität psychischer Störungen weiter erhö-
hen. Heute ist evident, dass keine einzel-
ne Hypothese alleine die komplexe Phä-
nomenologie und Neurobiologie psychi-
scher Erkrankungen erklären kann. Bis
heute hat man dementsprechend keinen
einzelnen Biomarker identifizieren kön-
nen, der hinreichend sensitiv und spezi-
fisch ist, um in die klinische Praxis ein-
geführt zu werden. Möglicherweise wird
erst eine Kombination von Markern die
Anforderungen an Sensitivität und Spe-
zifität erfüllen, um klinische Bedeutung
zu erlangen. Psychische Störungen wer-
den heute als Erkrankungen multipler
miteinander interagierender Systemebe-
trachtet. Es liegt dahernahe, dassmandie
Funktion dieser Systemenichtmit einem
einzelnenBiomarker abbilden kann. Von
der Definition ganzer Panels von Bio-
markern für einzelne Störungen ist man
derzeit jedoch noch sehr weit entfernt.

ZusätzlichverkompliziertwirddieSu-
chenachdiagnostischoder therapeutisch
relevanten Markern dadurch, dass psy-
chische Störungen durch die komplexe
Interaktion von genetischen und biologi-
schenmitUmgebungsfaktoren entstehen
[7]. Diese Umweltfaktoren finden der-
zeit in der Biomarker-Forschung prak-
tisch keine Berücksichtigung. So ist zwar
die Bedeutung genetischer Faktoren für
das Erkrankungsrisiko für affektive Stö-
rungen unbestritten, der Effekt spezifi-
scher genetischer Polymorphismen auf

das Krankheitsrisiko oder das Anspre-
chen auf eine antidepressive Therapie ist
jedochmeist kleinundoftnicht replizier-
bar. Ein Grund dafür mag sein, dass be-
stimmte genetische Varianten erst dann
Bedeutung erlangen, wenn sie mit spezi-
fischenUmweltfaktoren (z. B.Misshand-
lung in der Kindheit) interagieren [7].

Auch die vorhandenen genetischen
Daten legen nahe, dass es sich bei be-
stimmten Störungen um undifferen-
zierte Phänotypen handelt, die eine
gemeinsame Endstrecke der verschie-
densten Pathomechanismen darstellen.
Für depressive Störungen legen das ge-
nomweite Assoziationsstudien nahe [2,
11]. Neben einem gestörten Monoamin-
metabolismus, einer gestörten Funkti-
on der HPA („hypothalamic-pituitary-
adrenal“) -Achse, einer verminderten
Neuroplastizität und neuroinflammato-
rischen Prozessen kommen hier auch
epigenetische Prozesse infrage, z. B. ge-
störte Methylierung und Acetylierung
der Promotoren des Glukokortikoidre-
zeptors oder des „brain derived neu-
rotrophic factor“ (BDNF), wobei diese
Mechanismen oft erst in Interaktion mit
Umgebungsfaktoren Bedeutung erlan-
gen [10].

» Durch heterogene
Patientengruppen werden
Substanzunterschiede egalisiert

Geht man nun davon aus, dass es sich
bei psychischen Störungen um eine
heterogene Gruppe von Erkrankun-
gen mit einer (wahrscheinlich extrem)
großen genetischen und neurobiologi-
schen Vielfalt handelt, so wird man bei
einem therapeutischen Vorgehen, das
auf Versuch und Irrtum basiert, nicht
nur relativ niedrige Ansprechraten er-
reichen. Es ist auch äußerst schwierig,
auf diese Weise Substanzunterschiede zu
finden. Viele Psychopharmaka mit inno-
vativem Wirkmechanismus werden in
der klinischen Prüfung gescheitert sein,
weil man sie bei einem unzureichend
charakterisierten, sehr heterogenen Pa-
tientenkollektiv geprüft hat [1]. Gerade
in Doppelblindstudien an heterogenen
Patientengruppen werden jedoch poten-
zielle Substanzunterschiede egalisiert.
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Das zeigte z. B. die amerikanische
CATIE-Studie sehr eindrücklich für den
Bereich der Antipsychotika. Während
Quetiapin in Phase 1 der CATIE-Studie
eines der am wenigsten wirksamen An-
tipsychotika war [8], war die Substanz
in Phase 1B bei jenen Patienten, die
in Phase 1 der Studie die Behandlung
mit Perphenazin abgebrochen hatten,
Risperidon statistisch signifikant und
numerisch auch Olanzapin überlegen
[15]. Dies lässt sich am ehesten durch
die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten
der Substanzen hinsichtlich ihrer Affini-
tät zum D2-Dopaminrezeptor erklären.
Patienten, die nicht auf Perphenazin an-
sprechen bzw. diese Substanz nicht ver-
tragen, werden eher von einer Substanz
mit einem anderen pharmakologischen
Profil, wie z. B. Quetiapin, dasmit erheb-
lich niedrigerer Affinität als Perphenazin
oderRisperidonandenD2-Rezeptorbin-
det, profitieren. In der naturalistischen
klinischen Situation wird dem vom Kli-
niker Rechnung getragen, indem Patien-
ten- (Anamnese, früheres Ansprechen,
Begleiterkrankungen,Psychopathologie)
bzw. Substanzcharakteristika (Rezepto-
raffinitäten, Nebenwirkungsprofil) bei
der Auswahl einer spezifischen Sub-
stanz für einen individuellen Patienten
berücksichtigt werden.

Aus diesen Überlegungen wird deut-
lich, dass es gerade in der Psychophar-
makotherapie – beim gegenwärtigen
Stand der psychiatrischen Diagnostik,
der Methodik klinischer Prüfungen und
der Evaluation von Psychopharmaka-
effekten – besonders schwierig sein
wird, Vorteile eines neuen Arzneimittels
gegenüber einer etablierten Referenz
nachzuweisen.

Konsequenzen des AMNOG für
die Psychopharmakotherapie

Die kurz- bis mittelfristigen Konsequen-
zen, die sich aus demVerfahren der (frü-
hen)Nutzenbewertung ergeben, sind ab-
sehbar. Eine Reihe neuer Substanzen, die
in anderen Ländern für die Patientenver-
sorgung zur Verfügung steht, wird nach
den gegenwärtigen Bewertungsmaßstä-
ben inDeutschland keinenZusatznutzen
gegenüber den verfügbaren Arzneimit-
teln aufweisen. Das heißt, sie werden in-

nerhalb des ersten Jahres nachMarktein-
führung wieder verschwinden, oder, was
sich jetzt abzuzeichnen beginnt, sie wer-
den erst gar nicht eingeführt. Einige Bei-
spiele seien hier exemplarisch genannt:
4 Brexpiprazol: Partieller D2/D3-Dopa-

minagonist, entwickelt von Otsuka,
Komarketing mit Lundbeck. Von
der amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA) am 13.07.2015
zugelassen zur Behandlung von Schi-
zophrenien und als Zusatztherapie
(„adjunctive“) bei Depression.

4 Cariprazin: Partieller D2/D3-Do-
paminagonist mit etwa zehnfach
stärkerer Bindung an den D3-Rezep-
tor. Entwickelt von Gedeon-Richter,
Komarketing mit Forest Pharmaceu-
ticals. Von der FDA am 17.09.2015
zugelassen zur Behandlung von Schi-
zophrenien und manischen oder
gemischten Episoden im Rahmen
bipolarer Störungen.

4 Suvorexant: Orexinantagonist. Ent-
wickelt von Merck (USA). Von der
FDA am 13.08.2014 zugelassen zur
Behandlung von Insomnien.

Diese Arzneimittel mögen für einzelne
Patienten eine gute Therapieoption dar-
stellen, mit denen sie besser als mit den
derzeit verfügbaren Medikamenten be-
handelt werden könnten. Dies bildet sich
in den verfügbaren klinischen Studien
jedoch nicht ab. Die derzeitigen Studi-
endesigns egalisieren sowohl Patienten-
als auch Substanzunterschiede, was es
außerordentlich schwierig macht, einen
Zusatznutzen eines neuen Arzneimittels
gegenüber einer Referenzsubstanz nach-
zuweisen.

So ist z. B. voraussehbar, dass Caripra-
zinaufgrunddervorhandenenDatenlage
keinenZusatznutzenbescheinigtbekom-
men wird. Die Substanz ist nicht besser
wirksam als Risperidon, gegen das sie
überwiegend geprüft wurde [18]. Den-
nochwerden in der klinischen Praxis die
Patienten, die mit Cariprazin behandelt
werden, ganz andere sein, als die, die
mit Risperidon zufriedener sind. Völlig
ungeklärt ist, welche Patienten von der
präferenziellen Bindung an den D3-Do-
paminrezeptor profitieren könnten, weil
solche Fragen in klinischen Zulassungs-
studien nicht adressiert wurden.

Brexpiprazol ist ein partieller D2/D3-
Dopaminagonist und damit dem Aripi-
prazol sehr ähnlich. Was die neue Sub-
stanz von der älteren unterscheidet, ist
ihre etwas niedrigere intrinsische Aktivi-
tät am D2-Rezeptor [4]. Auch dieser Un-
terschied mag in einer personalisierten
klinischen Therapie schizophrener Stö-
rungen eine Rolle spielen, er hatte jedoch
keine Bedeutung in den klinischen Stu-
dien, die zur Zulassung der Substanz in
den USA führte. Nach dem gegenwärti-
gen Erfahrungsstand wird Brexpiprazol
daher den deutschen Markt nicht errei-
chen.

Das neue Hypnotikum Suvorexant
weist einen völlig neuen Wirkmecha-
nismus auf. Da es zwar zahlreiche
placebokontrollierte [6], jedoch keine
Vergleichsstudien gegen etablierte Hyp-
notika wie Benzodiazepine oder Z-Sub-
stanzen gibt, wird sich ein Zusatznutzen
im Sinne des deutschen AMNOG ge-
genüber diesen Referenzsubstanzen nur
schwer belegen lassen.

Fehlen Vergleichsstudien mit der
zweckmäßigen Vergleichstherapie, so
wird ein indirekter Vergleich über den
sog. „Brückenkomparator“ Placebo an-
gestellt. Dieser scheitert jedoch in der
Regel mit Hinweis auf die fehlende
Vergleichbarkeit der Studienkollektive
durch das IQWiG [3]. Diese Erfahrung
musste auchLundbeckmit seinenbeiden
Medikamenten Nalmefen und Vortioxe-
tin machen, für die direkte Vergleiche
gegenüber Naltrexon bzw. SSRI bis heute
fehlen. Auch ein völlig neuer Wirkme-
chanismus bedingt für den G-BA nicht
notwendig einen Zusatznutzen.

Insbesondere in den breiten Indika-
tionsgebieten „Depression“ oder auch
„Schizophrenie“ wird es mit den der-
zeit gängigen Messinstrumenten und
klinischen Endpunkten sehr schwierig
werden, Vorteile einer neuen gegenüber
einer Referenzsubstanz nachzuweisen.
Damit fordert das AMNOG aber auch
neue Wege in der Arzneimittelentwick-
lung heraus, was, neben der angestrebten
Kosteneinsparung, der wesentliche po-
sitive – und dabei sicher ungewollte –
Aspekt des neuen Gesetzes sein könnte.
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Leitthema

Lösungsmöglichkeiten

Mit der zu erwartendenHarmonisierung
der Nutzenbewertung in der EU, von der
zu erwarten ist, dass sie zu einemModell
nach deutschem Vorbild führt, wird die
Bewertung des Zusatznutzens eines neu-
en Arzneimittels von einer deutschen zu
einer europäischen, womöglich zu einer
globalen Frage. Auch die USA werden
sich vor der Erkenntnis nicht verschlie-
ßen können, dass ihr Gesundheitssystem
das teuerste der Welt ist. Damit steht die
pharmazeutische Industrie – aber nicht
nur sie – vor der Herausforderung, neue
Wege in der Entwicklung, vor allem aber
auch der Evaluation, neuer Psychophar-
maka zu beschreiten.

Der erste und naheliegende Schritt
ist, dass die pharmazeutische Industrie
schon ihre Zulassungsstudien im Hin-
blick auf den Nachweis eines Zusatz-
nutzens gegenüber einer etablierten Ver-
gleichstherapie durchführt. Sich indieser
Hinsicht schon frühzeitig vom G-BA be-
raten zu lassen, sollte ein selbstverständ-
licher Vorgang werden. Wie im Detail
oben ausgeführt, wird dieser Schritt al-
leine jedoch nicht ausreichend sein, den
Zusatznutzen eines Psychopharmakons
bei einer phänomenologisch heteroge-
nen psychischen Störung zu belegen.

» „Patientenrelevante
Endpunkte“ müssen evaluiert
werden

Derzweite undbereits deutlichweiterrei-
chende Schritt besteht in der Evaluation
neuer Psychopharmaka im Hinblick auf
„patientenrelevante Endpunkte“, wie sie
das AMNOG vorsieht. Dies sind Morta-
lität, Morbidität, Lebensqualität und sog.
therapierelevante Nebenwirkungen. Die
Orientierung derTherapie weg von psy-
chopathologieorientierten Ratingskalen
hin zum Ziel der Verbesserung der Le-
bensqualität würde allerdings einen Pa-
radigmenwechsel bedeuten. Obwohl es
zahlreiche Instrumente gibt, um Lebens-
qualitätquantitativ zuerfassen, spieltdie-
se als primärer Endpunkt in der Evalu-
ation von Psychopharmaka bisher kaum
eine Rolle. Dies könnte sich allerdings
in Zukunft ändern, und es sind dazu

nicht einmal besonders langfristig an-
gelegte Studien notwendig [5]. Morbidi-
tät und Mortalität als Endpunkte lassen
sich naturgemäß in medizinischen Dis-
ziplinen wie der Onkologie leichter un-
tersuchen. Es hat jedoch einen besonde-
ren Reiz, sich vorzustellen, den Einfluss
einer spezifischen Psychopharmakothe-
rapie auf den langfristigen Krankheits-
verlauf, weit über Rückfall- und Rehos-
pitalisierungsraten hinaus, zu evaluieren
und zu quantifizieren. Solche sehr lang-
fristig angelegten Untersuchungsansätze
erfordern jedocheine intensiveund früh-
zeitige Abstimmung zwischen Industrie
und Behörden und das möglichst auf in-
ternationaler Ebene, um der Industrie
Planungssicherheit zu geben.

Der dritte Schritt, der inhaltlich in
besonderemZusammenhangmitderDe-
finition der Endpunkte zu sehen ist, ist in
der Entwicklung neuartiger Studiende-
signs zu sehen, die der besonderen, oben
skizzierten Situation in der klinisch-psy-
chiatrischen Forschung besser gerecht
werden als das weithin akzeptierte De-
sign der randomisierten, doppelblinden
Studie in parallelen Gruppen [14]. Wir
haben kürzlich gezeigt, dass es möglich
ist, Antipsychotika doppelblind und ran-
domisiert zu prüfen und dabei dennoch
gleichzeitig eine gewisse Personalisie-
rung zu ermöglichen, die einerseits der
Heterogenität der Patientenpopulation
und anderseits der Diversität der zu
prüfenden Substanzen Rechnung trägt
[5, 12].

Alle Maßnahmen zusammengenom-
men, und möglicherweise weitere, hier
nicht genannteAnsätze, können langfris-
tigdazuführen,dass sichdiePsychophar-
makotherapie auf ein neues Qualitätsni-
veau bewegt.

Fazit für die Praxis

4 Während das AMNOG in den nächs-
ten Jahren dazu führen wird, dass
kaum noch neue – selbst nicht solche
mit tatsächlich innovativemWirkme-
chanismus – Psychopharmaka den
deutschen Markt erreichen werden,
fordert das Gesetz zur Schöpfung
neuer Ansätze in Entwicklung und
klinischer Evaluation psychotroper
Arzneimittel heraus.

4 Zur Bewältigung dieser besonderen
Herausforderung werden pharma-
zeutische Industrie, Zulassungsbe-
hörden und akademische Forscher
intensiv zusammenarbeitenmüssen.

4 Dies könnte schließlich nicht nur die
Psychopharmakotherapie, sondern
das gesamte Fach voranbringen.
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Fachnachrichten

Ultraschnelle Bildgebung
fürs Gehirn soll nochpräziser
werden

Bildgebende Verfahren für das Gehirn sind
entweder schnell oder detailliert.Wie diese
Faktorenbei der funktionellenMagnetreso-
nanztomografie (fMRT) kombiniert werden
können, erforscht Prof. Dr. JürgenHennig,
Wissenschaftlicher Direktor der Abteilung
Medizinphysik des Universitätsklinikums
Freiburg. Dafürwird er jetzt von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) im
Rahmen eines Reinhard-Koselleck-Projekts
mit 1,5Millionen Euro gefördert. DieWis-
senschaftlerumProf.Hennighattenvorwe-
nigen Jahren eineMethode entwickelt,mit
der fMRT-Messungen zur Untersuchung
des Gehirns 25Mal schneller als bislang
möglich sind. Nunmöchten die Forscher
die räumliche Auflösung des Verfahrens
verbessern, um soVeränderungen in Ana-
tomie undAktivität, etwa kurz nach einem
Schlaganfall, „live“ beobachten zu können.

EinMRT-Helmermöglicht schnelle
Messungen

Für die Darstellung anatomischer Struk-
turen imMRTwird bislang ein graduelles
Magnetfeld benötigt. Dieser Gradientmuss
nach jederMessung neu aufgebautwer-
den,was je nach gewünschter Auflösung
einige Sekunden bismehrereMinuten dau-
ert. Schnelle Prozesse lassen sich daher
schlecht darstellen. Vorwenigen Jahren
hat das TeamumProf. Hennig einenAn-
satz entwickelt, bei demauf das graduelle
Magnetfeld verzichtet wird unddieMRT-
Signale direkt gemessenwerden können.
Kernstück derMethode ist ein Helmmit bis
zu 95 kleinen Empfangsspulen. Das Signal
einer Spule kann jeweils demHirnbereich
direkt unter der Spule zugeordnetwerden.
amit ist es gelungen, eineMessung des ge-
samtenGehirnsmit einer Auflösung von 3
Millimetern ineinerZehntelsekundedurch-
zuführen.
In demnun anlaufenden Projektmöchten
die Forscher die Strukturen des Gehirns auf
2Millimetergenaudarzustellen.Außerdem
möchten sie klären, obdieMethode schnell
und präzise genug ist, umdamit in Echtzeit
Prothesen zu steuern. Bereits heutewird
das Verfahren bei Epilepsie-Patienten zur
LokalisierungderAnfallsherdegenutzt. Bis-

langmüssen ihnen dafür in einer neurochi-
rurgischenOperation Elektroden auf der
Gehirnoberfläche implantiert werden. Die
neueMessmethode könnte helfen, den Pa-
tienten diesen sehr aufwändigenEingriff in
Zukunft zu ersparen.

Quelle: UniversitätsklinikumFreiburg
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