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Erstattungsbetrag 
für Augentropfen 

vereinbart

Der GKV-Spitzenverband und 
die Alcon Pharma GmbH 
haben sich laut einer gemein-

samen Mitteilung im Rahmen des 
AMNOG-Verfahrens Mitte Mai 2014 
fristgemäß auf einen Erstattungs-
betrag für das Fertigarzneimittel 
Nevanac® 1 mg/ml Augentropfen-
suspension geeinigt. Seit dem 1. Juli 
2014, so heißt es, betrage der 
 Erstattungsbetrag „14,50 Euro je 
Packung vor Abzug der Hersteller-
abschläge“.

Das Fertigarzneimittel Nevanac® 
enthält nach Herstellerangaben als 
wirksamen Bestandteil das nicht 
 steroidale Antirheumatikum (NSAR) 
Nepafenac und wurde in Deutschland 
am 1. Juli 2013 in den Markt einge-
führt. Nevanac® sei zugelassen bei 
Erwachsenen zur Prophylaxe und 
Behandlung postoperativer Schmerz- 
und Entzündungszustände bei 
 Kataraktoperation sowie zur Vermin-
derung des Risikos postoperativer 
Makulaödeme im Zusammenhang 
mit Kataraktoperation bei Diabe-
tikern.

Grundlage für die Verhandlungen,  
darauf weisen der Hersteller und der 
GKV-Spitzenverband hin, bildete der 
Beschluss des  Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) über die Nutzen-
bewertung von Nepafenac gemäß 
§ 35a SGB V vom 19.  Dezember 2013. 
Im Rahmen des Nutzenbewertungs-
verfahrens sei von Alcon für den 
Wirkstoff Nepafenac kein Dossier 
eingereicht worden, weshalb in der 
Rechts folge gemäß §  35a Abs.  1 
Satz  5 SGB  V der Zusatznutzen 
gegenüber der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie Diclofenac als „nicht 
belegt“ gelte. Eine Bewertung zu der 
Fragestellung, ob der Wirkstoff Nepa-
fenac einen Zusatznutzen, keinen 
Zusatznutzen oder einen geringeren 
Nutzen gegenüber der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie habe, sei daher 
nicht möglich gewesen.

Vor diesem Hintergrund haben die 
Vertragsparteien nunmehr einen 
Erstattungsbetrag vereinbart, der – 
wie es in der Mitteilung heißt – 
„durchschnittlich zu niedrigeren 
 Jahrestherapiekosten führt als die 
Jahrestherapiekosten der vom G-BA 
festgelegten zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie Diclofenac“. Aus-
schlaggebend dafür sei die „erheblich 
kürzere Behandlungsdauer“ mit 
 Nepafenac bei Diabetikern nach 
Kataraktoperationen. Die Behand-
lungskosten mit Nevanac® seien 
somit in diesem Bereich deutlich 
günstiger als die der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie.

Abschließend betonen der Her-
steller und der GKV-Spitzenverband: 
„Wie immer befreit der vereinbarte 
Erstattungsbetrag den verordnenden 
Arzt nicht von seiner Pflicht, generell 
jede Verordnung auf ihre Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin 
zu prüfen.“  W

( Quellen: 
Gemeinsame Pressemitteilung der  
Alcon Pharma GmbH und des GKV- 
Spitzenverbandes vom 26.06.2014.

Je weniger, desto besser
Oraya-therapie verspricht weniger injektionen bei feuchter AMD

Erweitert um die Kataraktchirurgie
Ce-kennzeichnung der femto lDV Z8-laserplattform

A nti-VEGF-Injektionen sind 
seit Jahren etablierte Thera-
pie bei exsudativer AMD. 

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen 
und häufige Re-Injektionen ent-
wickeln sich jedoch zu einer zuneh-
menden Belastung für Patienten und 
Ärzte. Wünschenswert wäre also eine 
Reduktion der notwendigen Injek-
tionen. Prof. Norbert Bornfeld (Essen), 
Prof. Salvatore Grisanti (Lübeck) und 
Prof. Ian Rennie (Sheffield) stellten im 
 Rahmen der DOC 2014 die iRay-
Radiotherapie vor. Die bisher vor-
liegenden Daten der hierfür initiierten 
INTREPID-Studie, einer Placebo- 
kontrollierten Doppelblindstudie zur 
Untersuchung der Wirksamkeit und 
Sicherheit einer einmaligen Bestrah-
lungstherapie der Makula in Verbin-
dung mit Anti-VEGF-Injektionen 
geben Anlass zur Hoffnung, dass 
zumindest bei einem Großteil der 
AMD-Patienten 45 Prozent weniger 
Injektionen bei gleichbleibendem 
Visus verabreicht werden müssen, so 
die Wissenschaftler.

In einem kurzen Interview beant-
worteten Jim Taylor, Präsident und 
Chief Executive Officer der Firma 
Oraya Therapeutics, Inc., und Prof. 
Bornfeld hierzu Fragen der Ophthal-
mologischen Nachrichten.

Mr. Taylor, auf welchen Märkten soll die 
Oraya-Therapie eingeführt werden?
Taylor: Wir fokussieren uns zunächst 
hauptsächlich auf den europäischen 
Markt und hier insbesondere auf 
Deutschland und Großbritannien. 
Aber auch in Spanien, Portugal und 
der Schweiz werden erste Zentren auf-
gebaut.

Rechnen Sie damit, dass die Oraya-Thera-
pie in den nächsten fünf Jahren zur 
 Standardtherapie wird?
Taylor: Derzeit sind die Anti-VEGF-
Medikamente Standard. Diese müssen 
oft injiziert werden, was Patienten, 
Ärzte und auch Infrastruktur belastet. 
Diese Therapie hat eine entscheidende 

Verbesserung der Prognose für AMD-
Patienten erbracht, stellt aber für die 
selektionsbedingt alten Patienten und 
deren Familien eine erhebliche Belas-
tung dar. In absehbarer Zeit wird die 
Injektionstherapie der Therapiestan-
dard bleiben. Die Verringerung der 
Injektionszahl bei gleichbleibender 
Effektivität wird allerdings eine erheb-
liche Entlastung für alle Beteiligten 
darstellen und die Akzeptanz der 
 Oraya-Therapie eher erhöhen.

Herr Prof. Bornfeld, was sind die wichtigs-
ten Vorteile der Oraya-Therapie gegen-
über den bisher vorhandenen Varianten 
der Brachytherapie?
Bornfeld: Die epiretinale Brachythera-
pie hat entscheidende Nachteile; dazu 
gehören die nicht sicher planbare 
Dosierung und die Tatsache, dass es 
sich um eine invasive Methode han-
delt, die eine Pars-plana-Vitrektomie 
erfordert. Dies ist für die breite Versor-

gung von AMD-Patienten mit 500.000 
Injektionen pro Jahr allein in Deutsch-
land eine nicht umsetzbare Strategie. 
Vorteile der mikrokollimierten Strah-
lentherapie liegen in der sehr homo-
genen Dosisverteilung mit einem 
 steilen Dosisabfall am Rand (sog. 
Halbschatten), was eine sehr präzise 
und gewebeschonende Bestrahlung 
ermöglicht, und in der Tatsache, dass 
es sich um eine nicht invasive  Methode 
handelt.

Was sind die Nachteile?
Bornfeld: Nachteile können der Auf-
wand in der Installation der Anlage 

und die Beachtung der regulato rischen 
Vorschriften insbesondere im Hinblick 
auf den Strahlenschutz sein; die Belas-
tung für den Patienten ist gering und 
der Zeitaufwand vertretbar.

Werden spezielle infrastrukturelle Voraus-
setzungen für die Durchführung benötigt?
Bornfeld: Es handelt sich um Strahlen-
therapie im Sinne der Röntgenverord-
nung, sodass entsprechende Sicher-
heitsmaßnahmen erforderlich sind. 
Eine Überwachung des Personals ist 
allerdings wegen der geringen Dosis 
nicht erforderlich, wohl aber der 
Nachweis der Fachkunde und die Ein-
beziehung eines Strahlenphysikers.

Wie hoch schätzen Sie das Risiko des Auf-
tretens einer symptomatischen Strahlen-
retinopathie ein?
Bornfeld: Nach den bisher vorliegen-
den Studienergebnissen ist das Risiko 
gering; ohne Zweifel ist dies aber der 
wichtigste Sicherheitsaspekt, der im 
Rahmen der geplanten Registerstudie 
sorgfältig beobachtet werden muss 
(was schon aus rechtlichen Gründen 
bei der Anwendung ionisierender 
Strahlen zwingend notwendig ist). 

In der klinischen Anwendung wird 
beurteilt werden müssen, ob der 
 Nutzen einer solchen Therapie die 
potenziellen Risiken rechtfertigt. Auch 
die intravitreale Therapie ist nicht frei 

von Risiken wie insbesondere der 
Endophthalmitis, wobei das Risiko 
einer Endophthalmitis mit der Zahl 
der Injektionen zweifelsfrei steigt.

Wie hoch sind in etwa die Kosten der 
 Therapie?
Bornfeld: Dies ist im Moment nicht 
sicher absehbar; sie werden sich im 
Bereich der Kosten für drei bis vier 
Injektionen bewegen.

Können Sie sich vorstellen, dass diese 
Therapie in Zukunft Standard sein wird?
Bornfeld: Die mikrokollimierte Strah-
lentherapie wird immer nur eine 
adjuvante Therapie sein, deren Nut-
zen nach den jetzt vorliegenden 
Ergebnissen bei Patientengruppen 
mit einer hohen exsudativen bezie-
hungsweise proliferativen Aktivität 
der AMD möglich ist. Wie bei allen 
neuen Therapien wird die Umsetzung 
der bisherigen Studienergebnisse in 
die klinische Anwendung zeigen, 
welcher Stellenwert dieser Therapie 
im Therapiekonzept der AMD 
zukommt.

Mr. Taylor, Herr Prof. Bornfeld, vielen Dank 
für das Interview. [ak]  W

( Quelle: Oraya-Therapeutics, 
Praxisseminar P6 anlässlich des 27. DOC-
Kongresses in Nürnberg, Fr., 16.05. 2014. 

Ziemer teilt mit, dass die kombi-
nierte Femto LDV Z8-Laserplatt-
form nun die CE-Kennzeichnung 

für die Anwendungen auf den Gebieten 
der Kataraktchirurgie, refraktiven 
 Chirurgie und der Presbyopie-Therapie1 

sowie der therapeu tischen Verfahren 
besitzt.

Die CE-Kennzeichnung, so heißt es, 
umfasse Clear-cornea- und arkuate 
Inzisionen, die Kapsulotomie und die 
Linsenfragmentation sowie alle zuvor 
schon zugelassenen Anwendungen in 
den Bereichen „Hornhaut“ und „Pres-
byopie“1. Damit sei ein Meilenstein in 
der Unternehmensgeschichte gesetzt, 
erklärt Ziemer, und macht darauf auf-
merksam, dass nun der „roll out“ dieses 
Lasersystems beginne und von einem 
intensiven Schulungsprogramm zur 

femtolaserassistierten Kataraktchirurgie 
begleitet werde. Der LDV-Z8 bietet 
jedoch mehr als nur Kataraktchirurgie2: 
Refraktive Chirurgie und Presbyopie-
Behandlungen sowie andere therapeu-
tische Verfahren können mit ein- und 
demselben Laser ausgeführt werden. 
Das schonende und bewährte Niedrig-
Energie-Konzept, ausgestattet mit der 
Adaptive Pulse Management(APM)-
Technologie, ist laut Hersteller bei einer 
Vielzahl ophthalmochirurgischer Ein-
griffe anwendbar. Die leistungs fähige 
Laserquelle ermögliche es dem Opera-
teur, die Pulsenergie an die jeweils 
 patientenindividuellen chirurgischen 
Anforderungen anzupassen – das heißt, 
die Laserpulsenergie kann sowohl der 
Schnittführung als auch dem Linsen-
trübungsgrad entsprechend eingestellt 

werden. Ein eigengefertigtes High-end-
OCT erlaube zudem die Visualisierung 
des Vorderabschnittes und der komplet-
ten Linse und ermögliche so eine opti-
mierte Planung des chirurgischen Vor-
gehens, betont das Unternehmen. Dank 
seiner Mobilität und seines kompakten 
Designs lasse sich der Laser sowohl in 
den Arbeitsablauf der Klinik als auch in 
die OP-Raum-Umgebung einfach inte-
grieren. Nicht zuletzt unterstütze das 
Liquid Patient Interface für die Kata-
raktchirurgie eine exzellente Laser-
transmission, und es werde im Interesse 
eines höheren  Patientenkomforts ein 
nur geringer Anstieg des Augeninnen-
druckes erreicht.  W

Anmerkungen des Unternehmens: 
1. Die Präparation einer cornealen Tasche ist 

Teil der Presbyopie-Therapie. Die Verwendung 
entsprechender cornealer Inlays und Implanta-
te erfolgt gemäß den Richtlinien der jeweiligen 
Hersteller und den regulatorischen Vorgaben in 
den einzelnen Ländern. 
2. Kataraktchirurgische Eingriffe mit den 
Modellen Femto LDV Z2, Z4, Z6 und Z8 sind in 
den USA und einigen anderen Ländern nicht 
zugelassen. Für nähere Informationen 
 kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Ziemer-
Vertriebspartner.  

( Informationen zum Femto LDV Z8 und zu 
allen anderen Modellen auf der Ziemer- 
Website: www.femtoldv.com 
Der Vertrieb des  FEMTO LDV Z8 in Deutsch-
land erfolgt durch die Ziemer Ophthalmology 
(Deutschland) GmbH.  
Kontakt: irene.sturm@ziemergroup.com 
( Quelle: Ziemer Ophthalmic Systems AG
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Sie stellten auf der DOC 
die Oraya-Therapie vor 
(v. l.): Salvatore Grisanti, 
Norbert Bornfeld und 
Ian Rennie.

Jim Taylor, CEO 
der Oraya 
Therapeutics, Inc.


