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Avastin bei NF2 FAQ 

(erstellt von Frederik Suter) 

 

Was ist Avastin und wie wirkt es? 

Avastin ist ein Medikament dessen Wirkstoff Bevacizumab heißt. Es handelt sich um ein Antikörper-

Medikament welches seit Jahren in der Onkologie eingesetzt wird. Es ist kein Chemotherapeutikum 

im herkömmlichen Sinne, sondern zählt zu den sogenannten „Biologicals“ und wird als Bestandteil 

eines „Chemo-Cocktails“ eingesetzt.  

Wann lohnt es sich, Avastin bei NF2 zu geben? 

Es lohnt sich vor allem bei Patienten, bei denen sich das Gehör verschlechtert und nicht die 

Möglichkeit besteht, Akustikusneurinome hörerhaltend zu operieren. Mit Avastin besteht die 

Möglichkeit, das Wachstum von Akustikusneurinomen zu stoppen oder selbige sogar zu verkleinern. 

Aber auch Patienten mit großen Tumoren, bei denen ein chirurgischer Eingriff kritisch wäre, können 

auf die Therapie ansprechen. 

Wann sollte Avastin nicht genommen werden? 

Da der Erfolg nicht sicher ist, sollte Avastin keine erfolgreiche Operation ersetzen, falls diese 

dringend geraten wurde. 

Warum wirkt Avastin bei NF2-Tumoren? 

Der genaue Grund ist noch nicht erforscht. Ein Grund für die Wirksamkeit der Substanz könnte die 

Hemmung des Aussprossens neuer Gefäße sein, wodurch die “Nahrungszufuhr” der Tumore über die 

Blutgefäße vermindert wird. Leider zielt das Medikament nicht nur auf die Blutgefäße in Tumoren ab, 

sondern hemmt die Bildung neuer Blutgefäße im ganzen Körper, weshalb man die potenziellen 

Nebenwirkungen beachten sollte. 

Wie verläuft die Therapie? 

Avastin wird zunächst alle 2 Wochen per Infusion gegeben. Nach mehrmonatiger Einnahme und 

erzielten Erfolgen können die Intervalle zwischen den Infusionen verlängert werden 

(Erhaltungsdosis). Die Dosis bleibt jedoch gleich. Avastin wird unter Aufsicht, bestenfalls einer 

onkologischen Abteilung, gegeben. Die erste Gabe von Avastin erfolgt als 90 Min. Infusion. Falls diese 

komplikationslos verläuft, erfolgt die zweite Gabe innerhalb von 60 Min., die dritte und alle 

folgenden Gaben innerhalb von 30 Min. Da bei jeder Gabe eine Blutentnahme und ggf. die Gabe 

einer Kochsalzlösung erfolgt, kann die Dauer jeder Sitzung 60min und mehr betragen.  

Was ist die Dosis? 

Die am weitesten verbreitete Dosis ist derzeit 5mg pro kg Körpergewicht, z.B. 350mg bei 70kg. 

 

Wie oft muss man zur Kontrolle? 
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Deie Veränderungen in den Tumoren sollten alle 3 Monate kontrolliert werden. Hierbei werden eine 

MRT, eine Kontrolle des (Rest-)Hörvermögens sowie ggf. weitere Tests (insbesondere ERA-

Untersuchungen) durchgeführt mit einem anschließenden Gespräch zum weiteren Vorgehen je nach 

Patient. Ohne eine ergänzende Tumorvolumetrie ist die MRT-Kontrolle allerdings sinnlos.  

Ab wann ist mit einer Schrumpfung zu rechnen? 

Bei den meisten Patienten wird eine Schrumpfung nach 3-6 Monaten beobachtet. 

Was verbessert sich und ist eine Verbesserung gegeben? 

Die Erfahrungen sind unterschiedlich, je nach Patientenbefinden vor der Therapie. Viele berichten 

von einer Verbesserung des Lebensgefühls, manche von einer Verbesserung des Gehörs oder 

Gleichgewichts.  

Eine Verbesserung kann nicht garantiert werden. Aber Erfahrungen zeigen, dass 60-70% eine 

Hörverbesserung hatten wobei ein Wachstumsstillstand bei fast allen stattfand. 

Bei welchen Tumoren wirkt es? 

Erfahrungen zeigen, dass Avastin bei NF2-Patienten nur auf Akustikusneurinomen wirkt. Andere 

Tumoren bei diesen Patienten sprechen bislang nicht auf das Medikament an.  

Wann sollte man Avastin absetzen und was passiert dann? 

Inzwischen hört man von Patienten die Avastin schon über 4 Jahre zu sich nehmen. Nach dem 

Absetzen kann es zu einem erneuten Tumorwachstum kommen. Momentan gibt es jedoch aufgrund 

der guten Verträglichkeit und dem häufig eintretendem erneuten Wachstum den Trend es auf 

unbestimmte Zeit, zumindest in Erhaltungsdosis, weiterzunehmen.  

Welche Nebenwirkungen sind bekannt? 

Wie alle Medikamente hat auch Avastin seine Nebenwirkungen, was aber nicht heißt dass sie auf 

jeden Fall eintreten. Die meisten Patienten berichten von einer Mattigkeit am Tag der Infusion oder 

am Tag danach, welche jedoch danach verklingt. Diese ist jedoch nicht durch Avastin, sondern durch 

die begleitenden Medikamente bedingt. Nennenswerte Nebenwirkungen sind noch niedriger oder 

hoher Blutdruck. Da Avastin die Versorgung von Blutgefäßen hemmt, kommt es zur Verzögerung bei 

Wundheilungen. Es sollte also einen Monat vor einem chirurgischen Eingriff abgesetzt werden. 

Manche berichten auch von einer Veränderung der Leberwerte oder Brennen auf der Zunge beim 

Verzehr von säurigen oder scharfen Lebensmitteln. Diie meisten Nebenwirkungen sind jedoch 

behandelbar und generell wird Avastin sehr gut vertragen und Nebenwirkungen sind äußerst rar. Zu 

den schweren – so gut wie nie auftretenden – Nebenwirkungen zählen insbesondere Herzinfarkt und 

Schlaganfall. 

Wie teuer ist Avastin und wer bezahlt? 

Da Avastin nicht für die Behandlung von NF2 zugelassen ist, kann eine Behandlung nur im Rahmen 

der Off-Label-Use-Regelung erfolgen. Eine Pflicht zur Kostenübernahme der gesetzlichen 

Krankenkassen besteht nicht. Inwieweit eine Pflicht zur Kostenübernahme durch private 

Krankenkassen besteht, ist strittig. Da der behandelnde Arzt Regressforderungen der Krankenkassen 
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ausgesetzt werden kann, wird eine Behandlung nur erfolgen, wenn der Patient im Voraus die 

Kostenübernahme durch seine Krankenkasse beantragt. Hilfreich kann hier das Argument der 

Gesundheitsökonomie sein, da die Kosten im Falle einer Ertaubung sehr hoch wären (insbesondere 

Operationen, Implantate, Rehas, etc.). Die Kosten für Avastin variieren je nach Krankenhausapotheke 

und dem Körpergewicht des Patienten. Für einen rund 70kg schweren Patienten betragen die Kosten 

des Medikaments ca. 1.600-1.700 Euro pro Infusion. 

Muss ich für die Infusionen ständig zu einem Experten fahren? 

Für den Beginn der Therapie ist es auf jeden Fall empfehlenswert die ersten Infusionen z.B. in 

Hamburg durchzuführen, um zu sehen, wie gut es vertragen wird. Danach kann man zusammen 

klären, ob es möglich ist, die Infusionen von einem Krankenhaus in Nähe des Heimatorts durchführen 

zu lassen. Dabei sollte man das selber organisieren, die 3-monatige Kontrolle sollte immer von NF2-

Experten in Zusammenarbeit mit Onkologen durchgeführt werden. Inzwischen sollte Avastin auch 

über den behandelnden Arzt zugänglich sein. 

Wird es eine in Deutschland eine Studie geben und damit die Kostenübernahme abgesichert? 

Der Hersteller Roche hat einen Antrag der VRG abgelehnt, also nein, da eine solche Studie über 1 Mio 

Euro kosten würde. 

Wie bekomme ich Avastin? 

Avastin ist für die Anwendung bei NF2  nicht zugelassen. Eine Zulassung erfordert die Durchführung 

einer Studie. Bei dieser Konstellation ist eine Gabe des Avastin nur im Rahmen eines Heilversuches 

möglich. Ärzten ist es gesetzlich nur erlaubt einige Patienten mittels Heilversuches mit Avastin zu 

behandeln, da es sich ansonsten eben um die Durchführung einer Studie handeln würde. 

 

Wo finde ich weitere Informationen zu Avastin? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bevacizumab 

oder das international Yahoo “Trialtalk”-Forum. Dort wird sich (auf Englisch) über laufende 

medikamentöse Therapien ausgetauscht, vor allem Avastin.  

Gerne nehme ich auch Fragen entgegen (fred1706@gmail.com) 

 

 


