Afamelanotid bleibt in Deutschland verfügbar!
Das mit (An)Spannung erwartete Ergebnis der Wiederbewertung von Afamelanotid zur Behandlung
der EPP durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ist letzte Woche veröffentlicht worden.
Die gute Nachricht: Afamelanotid wird auch weiterhin in Deutschland verfügbar bleiben! [1]

Es bleiben jedoch einige ungelöste Aspekte:
Noch immer gibt es zu wenige Behandlungsplätze in den 4 Behandlungszentren Berlin, Chemnitz,
Düsseldorf und Mainz, so dass eine kleine Anzahl Patientinnen und Patienten weiterhin keinen
Zugang zur Therapie mit Afamelanotid hat. Einige Betroffene fahren immer noch alle zwei Monate
zur Behandlung in die Schweiz, meist auf eigene Kosten. Für die meisten Patienten, die in
Deutschland einen Zugang zur Behandlung haben, bedeutet dies ebenso weite Wege, eigene
Kostenübernahme z.T. auch für die Übernachtung, Einsatz von Freizeit oder sogar Urlaubstagen.
All diese Bedingungen liegen an der im Jahr 2016 erteilten Zulassung durch die EMA; die die
Behandlung aus Sicherheitsgründen nur in zertifizierten Zentren zulässt.
Zudem wurden für die Wiederbewertung keine neuen Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit für die
Beurteilung durch den G-BA zugezogen, die Gründe hierfür sind nicht klar. Alle Langzeiteffekte z.B.
auf die Lebensqualität oder die neu beschriebene Schutzwirkung auf die Leber sind damit nicht in die
Bewertung mit eingeflossen (s. Links am Ende des Beitrags). Studien aus den Niederlanden und der
Schweiz zeigen, dass sich die Betroffenen unter Therapie im Durchschnitt (Median) drei Stunden am
direkten Sonnenlicht aufhalten können ohne phototoxische Verbrennungen zu erleiden ....diese
wurden nicht berücksichtigt und führt dazu, dass der Nutzen dieser hochwirksamen Therapie mit
lebensverändernden Auswirkungen wieder als „nicht quantifizierbar“ beurteilt wurde, wie schon bei
der Bewertung 2016 als noch weniger Daten vorlagen.
Medikamente für seltene Krankheiten werden derzeit wieder stark öffentlich kritisiert. [2]
Ein Kritikpunkt dabei ist, dass sich die Wirksamkeit selbst nach vielen Jahren im Gebrauch nicht
nachweisen lassen würde. Die Beurteilung der Wirksamkeit im Fall von Afamelanotid zeigt jedoch,
wie wichtig es ist, bei solchen pauschalen Aussagen die Details wie es zu den entsprechenden
Einschätzungen kam, genau zu kennen.
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