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Therapiehinweis zu Prasugrel (z. B. Efient®)

Die Arzneimittel-Richtlinien wurden um
einen Therapiehinweis zu Prasugrel er-
weitert. Der gemeinsame Bundesaus-
schuss weist darauf hin, dass unter der
Kombinationstherapie aus ASS und Pra-
sugrel im Vergleich zu ASS und Clopido-
grel die Gesamtmortalität und die kardio-
vaskuläre Mortalität nicht signifikant
verringert werden. Dem Vorteil einer 
Reduktion nicht tödlicher Herzinfarkte
steht ein signifikant erhöhtes Risiko für
schwerwiegende Blutungen – auch töd-
lich verlaufende – gegenüber.

Die Behandlung ist laut Zulassung auf 
12 Monate zu beschränken, da das Blu-
tungsrisiko darüber hinaus weiter zu-
nimmt, wohingegen ein vorteilhafter kli-
nischer Effekt durch die klinischen Daten
nicht gestützt wird. Im ersten Monat der
Behandlung wird der maximale Effekt

von Prasugrel im Vergleich zu Clopido-
grel gesehen.

Prasugrel ist in Kombination mit ASS 
zur Prävention atherothrombotischer 
Ereignisse bei Patienten mit akutem
Koro narsyndrom (d.h. instabiler Angina
pecto ris, Nicht-ST-(Strecken-)Hebungs-
infarkt oder ST-(Strecken-)Hebungs -
infarkt) mit primärer oder verzögerter
perkutaner Koronarintervention (PCI) zu-
gelassen.

Die Therapie sollte auf Patienten mit 
hohem Risiko für kardiovaskuläre Morta-
lität und niedrigem Blutungsrisiko be-
schränkt bleiben (z. B. Körpergewicht >
60 kg, Alter < 75 Jahre). Weitere Hin-
weise zur Einschränkung der Patienten-
gruppen, Wechselwirkungen und Kon-
traindikationen (Schlaganfall und TIA in

der Vorgeschichte) werden im Therapie-
hinweis gegeben. Eine Umstellung der
Therapie von Clopidogrel auf Prasugrel
wird nicht empfohlen, da es keinen Beleg
für einen Vorteil dafür gibt.

Die Therapiekosten für eine Kombinations-
behandlung mit Prasugrel 10 mg liegen bei
292 Euro pro Quartal und sind damit mehr
als fünfmal so hoch wie eine Kombinati-
onsbehandlung mit generischem Clopido-
grel (circa 54 Euro, Preise Stand November
2010).

Der vollständige Therapiehinweis ist 
auf der Internetseite des G-BA unter
www.g-ba.de ➞ Informationsarchiv ➞
Richtlinien ➞ Arzneimittel ➞ Anlagen
der Richtlinie abrufbar.
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