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 Wirkstoffgruppe: Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga (GnRH-Analoga) 

(ATC-Code: L02AE) 

 

Ziel 27: Verordnen Sie bevorzugt die Leitsubstanzen Leupro Sandoz®, Leuprolin-

ratiopharm®, Leuprone Hexal® oder ein anderes Präparat mit Rabattvertrag 

 

Erläuterung 

Derzeit gibt es vier Wirkstoffe (Buserelin, Goserelin, Leuprorelin und Triptorelin) aus der 

Klasse der GnRH-Analoga auf dem Markt (für Histrelin ist derzeit kein Fertigarzneimittel ver-

fügbar). Diese unterscheiden sich nicht nur im Wirkstoff, sondern auch in ihrer Galenik und in 

ihrer Zulassung. Dennoch können die Präparate, unter Beachtung des unterschiedlichen Zu-

lassungsstatus, als therapeutisch äquivalent gesehen werden, da die Testosteronsuppressi-

on im gleichen Maß auf Kastrationsniveau (Testosteron ≤ 0,5 ng/ml) gesenkt wird. Es sind 

keine nationalen oder internationalen Leitlinien bekannt, die zwischen GnRH-Analoga unter-

scheiden, so dass von deren Gleichwertigkeit ausgegangen werden kann. 

Die GnRH-Analoga, die ausschließlich die Zulassung zur Anwendung bei Frauen besitzen, 

werden bei diesem Ziel nicht erfasst. 

 

Maßnahmen zur Umsetzung 

Zur Zielerreichung tragen die neueren Leuprorelinimplantate (derzeit Leupro Sandoz®, Leu-

prolin-ratiopharm® und Leuprone Hexal®), deren therapeutische Äquivalenz gegenüber den 

Leuprorelin-Depotsuspensionen nachgewiesen wurde, mit maximaler Gewichtung bei. 

Für die Leitsubstanzen bestehen zwar nur bedingt Rabattverträge für einige wenige Kassen, 

jedoch tragen auch alle anderen Präparate (Nicht-Leitsubstanzen), sofern sie einen Rabatt-

vertrag mit der entsprechenden Krankenkasse des Patienten aufweisen in gleichem Maße 

wie die nicht-rabattierten Leitsubstanzen bei. Eine Zielerreichung ist aufgrund des verhält-

nismäßig niedrigeren Zielwertes auch hiermit möglich. 

 

Für das Alt-Original Trenantone® (Leuprorelin) liegen nahezu flächendeckend Rabattverträge 

vor. Auch Zoladex® (Goserelin) ist für zahlreiche Kassen mit Ausnahme der AOK rabattiert. 
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Pamorelin® ist aktuell mit wenigen Rabattverträgen versehen (u. a. Barmer, Techniker Kran-

kenkasse), Profact® nur bei der AOK Bayern unter Rabattvertrag. 

 

Eine Substitution der Leuprorelinpräparate durch die Apotheke ist aufgrund der unterschied-

lichen Darreichungsformen und Indikationen nicht möglich, weshalb die namentliche Nen-

nung des entsprechenden Präparates erforderlich ist. 

 

Unsere Pharmakotherapieberater stehen Ihnen - als Mitglied der KVB - als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. Sie finden unsere Berater unter http://www.kvb.de/service/kontakt-und-

Beratung/praesenzberatung/verordnungen/. Oder Sie hinterlassen uns über das Kontaktfor-

mular unter www.kvb.de/Beratung einen Rückrufwunsch. 
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