
KVS-Mitteilungen Heft 09/2018 Ver a n l a s s t e l eis tung en

Ver anl asste  leistungen

Protonenpumpeninhibitoren – 
kritische Indikationsstellung
Die Verordnungen von Protonenpumpeninhibitoren (PPI) nehmen stetig zu. Innerhalb von 10 Jahren sind die Ver-
ordnungen von PPI zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung nach definierten Tagesdosen um mehr als das 
Dreifache angestiegen (2006: 1,2 Mrd. DDD; 2016: 3,8 Mrd. DDD). Dies ist allerdings nicht allein durch die Inzidenz-
zunahme der zugelassenen Anwendungsgebiete zu erklären. [1, 2] 

Aus diesem Grund möchten wir hinsichtlich der wirtschaft-
lichen Verordnung von PPI informieren. Folgende Punkte 
sind hierbei zu beachten.

Indikationskontrolle und individuelle Nutzen-Risiko- 
Abwägung vor der PPI-Verordnung

• Der Einsatz von PPI ist aufgrund möglicher Neben-
wirkungen und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf 
gesicherte Indikationen zu beschränken. Für die Anwen-
dung bei Reizmagen-Syndrom fehlt beispielsweise nahe-
zu die wissenschaftliche Evidenz. [3] Auch Polymedikati-
on per se rechtfertigt keinen Einsatz von PPI.

• PPI werden während des stationären Aufenthaltes meist 
zur Vermeidung von Stressulcera eingesetzt und im 
Krankenhausentlassbrief oft empfohlen. Eine medizi-
nische Notwendigkeit für eine ambulante Verordnung 
liegt allerdings nicht immer vor. [4] Die Weiterverord-
nung von PPI ist demnach kritisch zu prüfen.

• Nach einer Langzeittherapie von PPI werden potenzielle 
Nebenwirkungen wie erhöhtes Frakturrisiko, Entwick-
lung einer Niereninsuffizienz oder Demenz kritisch dis-
kutiert. [3] Einige Kohortenstudien zeigen zudem Hin-
weise für eine erhöhte Mortalität bei älteren Menschen. 
[5, 6, 7] Auch das Risiko für Hypomagnesiämie ist mit der 
Langzeiteinnahme von PPI assoziiert. [8]

• Demnach sollte bei einer Langzeitanwendung regel-
mäßig eine Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

• Die Rezidivprophylaxe sowie die Präventivanwendung 
für Risikopatienten mit dauerhafter NSAR-Therapie (z. B. 
Einnahme von NSAR bei Patienten mit Ulkuskomplika-
tionen in der Vorgeschichte) werden von einzelnen Zu-
lassungen abgedeckt und sind daher verordnungsfähig. 
Nicht jeder NSAR-Patient hat allerdings ein erhöhtes 
Risiko und bedarf einer Behandlung mit PPI.

Wirtschaftliche Verordnungsweise

• Zur Kurzzeitbehandlung von Refluxsymptomen (z. B. 
Sodbrennen und saures Aufstoßen) bei Erwachsenen 
sind freiverkäufliche PPI zugelassen. Nach der Arznei-
mittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
sind für diese Indikation nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel zu Lasten des Versicherten zu verordnen, 
wenn sie zur Behandlung einer Erkrankung medizinisch 
notwendig, zweckmäßig und ausreichend sind. In diesen 

Fällen kann die Verordnung eines verschreibungspflich-
tigen Arzneimittels unwirtschaftlich sein. [9]

• Hinsichtlich der Dosierung ist zu überprüfen, ob die zu-
gelassene Dosierung eingehalten wird oder ob gege-
benenfalls eine Dosisreduktion oder ein Auslassversuch 
vorgenommen werden kann. Eine Dosisreduktion und ein 
Auslassversuch sollten schrittweise erfolgen, da es zu einer 
überschießenden Magensäureproduktion kommen kann. 
Dies ist mit dem Patienten unbedingt zu besprechen, um 
eine zusätzliche PPI-Selbstmedikation zu vermeiden.

Bitte berücksichtigen Sie die aufgeführten Informationen 
zur individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung und zum wirt-
schaftlichen Einsatz von PPI bei Ihrer Therapieentscheidung. 
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