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Festbetrag für Escitalopram  
ausgesetzt

Das Landessozialgericht BerlinBranden
burg hat mit rechtskräftigem Beschluss 
dem Antrag der Lundbeck GmbH stattge
geben und den Festbetrag für Escitalo
pram (Cipralex®) im Eilverfahren außer 
Vollzug gesetzt. Das Gericht geht von  
einer offensichtlichen Rechtswidrigkeit 
der Festbetragsfestsetzung aus, da die Be
wertung des Gemeinsamen Bundesaus
schusses (GBA) zur therapeutischen Ver
besserung von Escitalopram im Vergleich 
zu Citalopram nicht nachvollziehbar ist. „Es 
sind nach summarischer Prüfung beacht
liche Mängel bei der Zusammenstellung 
des Beurteilungsmaterials feststellbar“ so 
das Ergebnis des 1. Senats. Der Beschluss 
stellt einen Erfolg für den Hersteller dar. 
Bisherige Versuche, Festbeträge vor Ge
richt zu kippen, waren noch nie von Erfolg 
gekrönt gewesen.  red

Nach Informationen von Lundbeck

Indikationserweiterung für Rebif® 
rückt näher

Das Committee for Medicinal Products for 
Human Use (CHMP) hat eine positive Stel
lungnahme zur von Merck Serono bean
tragten Indikationserweiterung für Inter
feron beta 1a s.c. (Rebif®) abgegeben. Der 
Hersteller strebt die Zulassung zur Be
handlung von Patienten mit frühen Anzei
chen von Multipler Sklerose (MS) an. Die 
positive Stellungnahme bezieht sich auf 
den Einsatz von Rebif 44 μg dreimal wö
chentlich bei Patienten, die ein einzelnes 
demyelinisierendes Ereignis erlitten ha
ben, ein frühes Zeichen der Erkrankung, 
und für die ein hohes Risiko besteht, MS 
zu entwickeln.    red

Nach Informationen von Merck Serono

Neue Wirkstärke für  
Antidepressivum 

Die neuraxpharm Arzneimittel GmbH hat 
die Produktpalette des Antidepressivums 
Venlafaxinneuraxpharm® retard um eine 
225mgRetardtablette erweitert (bisher 
sind 37,5 mg, 75 mg und 150 mg als Re
tardkapseln verfügbar). Die Wirkstärke 225 
mg als verzögert freisetzende Darrei
chungsform ist nicht vom Erstanbieter 
verfügbar und verbreitert so die Möglich
keiten einer individuellen Therapie.    red

Nach Informationen von neuraxpharm 

tion, in komplexen Interaktionen, in Identifi
kationsproblemen spezifischer Effekte der 
antiepileptischen Einzelkomponenten, in zu
sätzlichen Kosten und in der Compliance. Er 
warnte aber vor einem „Overtreatment“ und 
forderte, dass „die Komplexität der Epilepsie 
nicht automatisch eine höhere Komplexität 
der Therapie bedingen sollte“. Die vorlie
genden Daten zu Kombinationstherapien 
wurden überwiegend ohne die neuen Anti
konvulsiva erhoben. Allerdings hat die Post
hocAnalyse der Daten dreier randomisierter 
placebokontrollierter Studien mit 1.308 Pati
enten gezeigt, dass eine Kombination des 
neuen Antiepileptikums Lacosamid (Vimpat® 
400 mg/d) mit klassischen Natriumkanalblo
ckern eine Responderate (Anfallsreduktion 
mindestens 50 %) von knapp 40 % und in Kom
bination mit NichtNatriumkanalblocker eine 
Responderrate von etwa 62 % erzielte [2] (Ab-
bildung 1).  Dr. Thomas Riedel
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 — Für eine wirksame Epilepsietherapie ist 
bei vielen Patienten der Wechsel auf ein 
zweites Antikonvulsivum oder eine Kombi
nationstherapie erforderlich. Dabei sind vor 
allem spezifische Kombinationen möglicher
weise besonders effektiv. 
Die Herausforderung in der Epilepsietherapie 
sei auch heute nach wie vor, dass etwa ein 
Drittel der Patienten entweder keinen Re
sponse auf die antiepileptische Therapie zeige 
oder unter Medikation zwar anfallsfrei sei aber 
extreme Nebenwirkungen akzeptieren müsse, 
erklärte Professor Bernhard J. Steinhoff, Kork
Kehl. 47 % der Epilepsiepatienten werden mit 
dem ersten Antiepepileptikum anfallsfrei und 
insgesamt 64 % zeigen nach Wechsel auf einen 
zweiten oder dritten Wirkstoff oder auf einer 
Duokombinationstherapie letztlich Response 
[1]. Da zwei Drittel der Epilepsiepatienten aber 
lebenslang Antiepileptika einnehmen, müsse 
das Bewusstsein für die Langzeitverträglichkeit 
der eingesetzten Medikamente verstärkt wer
den. Bei der Frage was und wie viele Wirkstoffe 
kombiniert werden können, solle der Arzt vor 
allem die supraadditive Wirksamkeit, die ratio
nale Kombination von Wirkmechanismen und 
pharmakologische Verträglichkeitsaspekte 
berücksichtigen. Probleme bei Kombina tionen 
älterer Antiepileptika sieht Steinhoff in der 
häufig unbefriedigenden NutzenRisikoRela

In der Epilepsietherapie rational und  
individualisiert kombinieren

Verbesserung der Responderrate durch add-on-Therapie mit Lacosamid (nach [2]).

 

Wirksamkeit von Lacosamid
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