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7 Zusammenfassung, Gesamtwürdigung und 

Empfehlungen 

7.1 Zusammenfassung und Gesamtwürdigung 

In der Schweiz erkranken pro Jahr rund 4'000 Personen an Dickdarmkrebs, davon sind rund 

95% über 50 Jahre alt. Jährlich sterben rund 1'600 Personen in der Schweiz an Dickdarmkrebs, 

was der zweithäufigsten Todesursache infolge Krebs entspricht. Bei metastasiertem Dickdarm-

krebs beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung bei Einsatz der heute verfügbaren Behand-

lungsformen ein bis maximal zwei Jahre. 

Bevacizumab (Markennamen Avastin®) ist ein relativ neues Onkologie-Medikament mit einem 

hohen Preis. Es wurde 2004 von der Swissmedic zugelassen und ist u.a. für die Erstlinientherapie 

bei der Indikation metastasierter Dickdarmkrebs in Kombination mit anderen Medikamenten in 

die Spezialitätenliste aufgenommen worden. 

Zu den erwünschten Wirkungen weist die Hauptstudie bei der Erstzulassung mit den Regimes 

IFL (Irinotecan, Bolus 5-Fluorouracil, Folinsäure) + Placebo und IFL + Bevacizumab eine Erhöhung 

der medianen Überlebenszeit von 4,7 Monaten und der medianen Zeit bis Progression von 4,4 

Monaten bei Zugabe von Bevacizumab auf. Absolut erhöhte sich die mediane Überlebenszeit 

von 15,6 auf 20,3 Monate und die mediane Zeit bis Progression von 6,2 auf 10,6 Monate. 

Bei der Bewertung dieser erwünschten Wirkungen sind zwei Aspekte zu beachten: (1) Mit den 

Regimes FOLFOX und FOLFIRI ohne Bevacizumab wurden im gleichen Zeitraum (2000 bis 2004) 

ähnliche gute Ergebnisse erzielt wie mit dem Regime IFL + Bevacizumab der Hauptzulassungs-

studie. (2) Eine neue Studie mit vielen PatientInnen weist bei der Zugabe von Bevacizumab we-

sentlich geringere Zunahmen bei den erwünschten Wirkungen aus als die Hauptstudie bei der 

Erstzulassung: 1,4 Monate mediane Überlebenszeit und 2,5 Monate mediane Zeit bis Progres-

sion. Weitere Studien mit vergleichbaren PatientInnenzahlen, die die Wirkungen von Bevacizu-

mab untersuchen, stehen noch aus. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Vergleichsregime bei der Hauptstudie anderen damals 

bereits verfügbaren Regimes ohne die Zugabe von Bevacizumab unterlegen war und dass Zwei-

fel am Umfang der erwünschten Wirkungen bei der Zugabe von Bevacizumab gemäss der 

Hauptstudie bei der Erstzulassung bestehen. 

Unerwünschte Wirkungen werden in den meisten Studien zwar thematisiert, jedoch nicht in 

vergleichbar systematischer und quantitativer Weise. Entsprechend sind die Ergebnisse schwierig 
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auszuwerten und zu interpretieren. Insgesamt lassen die Ergebnisse der Studien vermuten, dass 

die Zugabe von Bevacizumab tendenziell zu einer Zunahme der unerwünschten Wirkungen 

führt. Dabei ist zu beachten, dass Irinotecan und Oxaliplatin, die ja in Kombination mit Bevaci-

zumab eingesetzt werden, erhebliche unerwünschte Wirkungen haben können. In diesem Sinne 

erhöht die Zugabe von Bevacizumab die erheblichen unerwünschten Wirkungen von Irinotecan 

und Oxaliplatin nur noch unwesentlich. 

Die Wirkungen in Form der Verlängerung der Überlebenszeit und der Verlängerung der Zeit bis 

zur Krankheitsprogression werden mit der Lebensqualität gewichtet. Dabei sind grundsätzlich 

sowohl die erwünschten wie auch die unerwünschten Wirkungen von Bevacizumab zu berück-

sichtigen. Aufgrund der unsicheren Datenlage werden aber im vorliegenden Fall die uner-

wünschten Wirkungen für die Berechnung der QALY nicht berücksichtigt. Die Berechnungen 

ergeben Werte für die verschiedenen Regimes von 0,87 bis 1,24 QALY. Die Vergleichbarkeit der 

Studien wird von der Tatsache gestützt, dass die gleichen Regimes in verschiedenen Studien 

weitgehend zu identischen Ergebnissen der mit der Lebensqualität gewichteten Überlebenszeit 

führen. 

Die Berechnung der Kosten stützt sich mangels Daten aus der Schweiz auf die Studie von Tap-

penden et al. aus England. Sie weist direkte Zusatzkosten durch die Zugabe von Bevacizumab in 

der Grössenordnung von CHF 40'000.- pro PatientIn aus. 

Aus den Daten der Hauptstudie bei der Erstzulassung sowie der Studie von Tappenden et al. 

ergibt sich, dass die Behandlung mit Bevacizumab bei der Indikation metastasiertem Dickdarm-

krebs ein Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis von CHF 125'000.- pro zusätzliches Lebensjahr bei 

optimaler Lebensqualität ergibt. 

In Abbildung 3 sind weitere Behandlungsalternativen in das Kosten-Wirksamkeits-Diagramm 

eingetragen. Daraus lassen sich zusammenfassend zwei wesentliche Erkenntnisse gewinnen:  

• Vergleich der als Rauten dargestellten, blauen Punkte: Es gibt verschiedene Regimes ohne 
Zugabe von Bevacizumab mit erhöhten Wirkungen gegenüber dem Vergleichsregime (IFL + 
Placebo) aus der Hauptstudie der Erstzulassung bei gleichen oder leicht erhöhten Kosten. 
Diese Regimes weisen Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisse bis max. CHF 50'000 pro zusätzli-
ches Lebensjahr auf;  

• Vergleich der als Quadrate dargestellten, roten Punkte gegenüber den als Rauten dargestell-
ten, blauen  Punkten: Die Regimes mit Zugabe von Bevacizumab haben gegenüber den Re-
gimes ohne Bevacizumab nur leicht erhöhte Wirkungen bei wesentlich höheren Kosten. Die-
se Regimes weisen Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisse von CHF 125'000.- bis CHF 450'000.- 
pro zusätzliches Lebensjahr auf. 
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Abbildung 3: Kosten-Wirksamkeits-Diagramm für verschiedene Behandlungsalternativen für 

die Erstlinientherapie bei metastasiertem Dickdarmkrebs 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich aufgrund des heutigen Kenntnisstandes 

aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit erhebliche Zweifel an der Verhältnismässigkeit für 

eine breite Anwendung von Bevacizumab bei der Erstlinientherapie von PatientInnen mit me-

tastasiertem Dickdarmkrebs ergeben. 

Aus ethischer Sicht ist aus einem übergeordneten Blickwinkel die Höhe des Schwellenwertes zur 

Beurteilung der Verhältnismässigkeit zu diskutieren: Bis zu welchem Kosten-Wirksamkeits-

Verhältnis ist die Anwendung einer medizinischen Leistung aus sozialethischer Sicht vertretbar? 

Die Höhe eines solchen Schwellenwertes wurde in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Län-

dern noch nicht explizit thematisiert. Zahlen aus vergleichbaren Ländern zeigen, dass für die 

Schweiz die Bandbreite für einen oberen und unteren Schwellenwert im Bereich von 

CHF 50'000.- bis 100'000.- pro zusätzliches Lebensjahr bei optimaler Lebensqualität plausibel 

ist. Vergleicht man diesen Schwellenwert mit den oben dargestellten Kosten-Wirksamkeits-

Verhältnissen für die Regimes mit Zugabe von Bevacizumab, dann bestätigen sich die Zweifel an 

der Verhältnismässigkeit dieser Regimes. 

Im Weiteren stellen sich hinsichtlich wissenschaftlicher Redlichkeit vor allem zwei Problemkreise: 

Einerseits die schmale und unsichere Datenbasis der Haupt-Zulassungsstudie und andererseits 

die Verwendung des Regimes IFL als Vergleichsregime. Aus individualethischer Sicht steht vor 

allem die Frage der Wahlmöglichkeit für eine nicht-chemotherapeutische Palliativtherapie und 

damit einer ausreichenden PatientInnenautonomie im Raum. 

Aus rechtlicher Sicht stellt sich die Sachlage an sich klar dar: Bevacizumab wurde 2004 von der 

Swissmedic zugelassen und ist für die Indikation Dickdarmkrebs in die Spezialitätenliste aufge-

nommen worden. Damit kann es - wo medizinisch indiziert - zu Lasten der obligatorischen Kran-

kenpflegeversicherung (OKP) eingesetzt werden. Bestehen nun Zweifel an der Verhältnismässig-
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keit des Einsatzes von Bevacizumab, kann dieses nicht einfach aus dem Angebot gestrichen 

werden. Trotzdem bestehen verschiedene Möglichkeiten, um den Einsatz von Bevacizumab ein-

zuschränken. 

7.2 Empfehlungen 

7.2.1 Empfehlungen im Kompetenzbereich des Kantons Zürich 

Die dargestellten Überlegungen führen zu folgender Empfehlung: 

Bevacizumab ist für die Behandlung von PatientInnen mit metastasiertem Dickdarm-

krebs nur mit grosser Zurückhaltung einzusetzen. 

Um dies zu erreichen, werden folgende Massnahmen im Kompetenzbereich des Kantons Zürich 

empfohlen: 

• Information der Spitaldirektionen der Akutspitäler im Kanton Zürich über die obige Empfeh-
lung und die nachstehenden Massnahmen. 

• Verschärfung der Verschreibungspflicht für den Einsatz von Bevacizumab: 

• "Hierarchische" Stufung der Entscheidbefugnis für die Behandlung mit Bevacizumab, 
d.h. verschärfte Rezeptpflicht für Avastin®. 

• Sicherstellen einer offenen Aufklärung der PatientInnen und einer zusätzlichen Beratung 
durch einen Palliativmediziner vor dem Entscheid über die Behandlung mit Bevacizumab. 

• Vereinheitlichung der Behandlung von PatientInnen mit metastasiertem Dickdarmkrebs im 
Kanton Zürich: 

• Die GD soll den Anstoss für die Erarbeitung einer Handlungsanleitung14) für die einheit-
liche Behandlung von PatientInnen mit metastasiertem Dickdarmkrebs mit Chemothera-
pien unter Berücksichtigung der obigen Empfehlung geben. Damit soll sichergestellt 
werden, dass der aktuelle Wissensstand allen behandelnden Ärzten zugänglich ist. 

• Zur Umsetzung dieser Handlungsanleitung sind entsprechende Informations- und Aus-
bildungsveranstaltungen für alle behandelnden Ärzte in den Akutspitälern im Kanton 
Zürich durchzuführen. 

• Auswerten und Nutzen des Wissens und der Daten aus den Behandlungsfällen bei der Indi-
kation metastasiertem Dickdarmkrebs: 

• Einrichten eines (befristeten) Registers für die Behandlungsfälle bei der Indikation me-
tastasiertem Dickdarmkrebs. (Das Register soll neben PatientInnendaten insbesondere 
Angaben zu den eingesetzten Regimes, erwünschten und unerwünschten Wirkungen 
inkl. Lebensqualität sowie Kosten enthalten. 

• Auswertung dieser Daten durch die GD. 

 

14) Die Handlungsanleitung soll in einer kleinen Gruppe von im Kanton Zürich tätigen Ärzten im Rahmen von ein bis zwei Work-
shops erarbeitet werden. 
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• Überprüfung der Daten und Erkenntnisse im vorliegenden Dokument aufgrund allfälliger 
Kostenanpassungen, allfälliger neuer Studien sowie den Ergebnissen aus der Praxis im Jahr 
2012 durch das Medical Board. 

7.2.2 Empfehlungen im Kompetenzbereich des Bundes 

Die dargestellten Überlegungen führen zu weiteren Empfehlungen im Kompetenzbereich des 

Bundes. Der Kanton Zürich soll bei den entsprechenden Stellen des Bundes folgende Anregun-

gen vorbringen: 

Überprüfung von Bevacizumab bezüglich Vergütung durch die OKP (Spezialitätenliste) 

für die Indikation metastasiertem Dickdarmkrebs. 

Mit der Indikationsausweitung bei der Anwendung von Bevacizumab (Zulassung und 

Aufnahme auf die Spezialitätenliste) ist zuzuwarten, bis verlässlichere Daten vorliegen 

und der Medikamentenpreis reduziert wird.  

 

Unter einem längerfristigen Blickwinkel sind auch die Anreizsysteme im Gesundheitssystem als 

Ganzes  zu überprüfen. Diese sind so zu gestalten, dass die Anliegen des Gesamtsystems, näm-

lich der optimale Einsatz der verfügbaren Mittel mit den Interessen der einzelnen Stakeholder in 

Einklang kommen. 




