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Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

Nach Anlage III Nr. 18 der Arzneimittel-
Richtlinie sind Antiphlogistika oder Anti -
rheumatika in fixer Kombination mit
 anderen Wirkstoffen von der Verord-
nungsfähigkeit ausgeschlossen. Nachdem
seit Februar 2012 erstmals eine Fixkombi-
nation aus einem nichtsteroidalen Anti -
rheumatikum (NSAR) und einem Proto-
nenpumpenhemmer (PPI) zugelassen
ist1), wurde diese Regelung mit Wirkung
vom 24. Dezember 2012 angepasst. Zu-
künftig sind „fixe Kombinationen aus ei-
nem nichtsteroidalen Antirheumatikum
mit einem Protonenpumpenhemmer bei
Patienten mit hohem gastroduodenalen
Risiko, bei denen die Behandlung mit
niedrigeren Dosen des NSAR und/oder
PPI nicht ausreichend ist“ zu Lasten der
GKV verordnungsfähig.

Als Beispiele für ein hohes gastroduode-
nales Risiko nennt der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA)2) unter anderem:

• hohes Alter,
• gleichzeitige Anwendung von Antiko-
agulantien, Kortikosteroiden, anderen
NSAR, einschließlich niedrig dosierter
Acetylsalicylsäure,

• signifikante kardiovaskuläre Erkran-
kungen,

• gastrische und/oder duodenale Ulcera
in der Vorgeschichte.

Wie bei jeder Arzneimittelverordnung ist
auch bei der Verordnung von NSAR und
PPI die patientenindividuelle Behand-
lungssituation zu prüfen. Im Allgemei-
nen ist eine Behandlung mit einem NSAR
allein bzw. bei Bedarf mit einer freien
Kombination aus einem NSAR und bei-
spielsweise einem PPI zweckmäßiger
und wirtschaftlich. Weiterhin kann die
Dosierung durch die Verordnung niedrig
dosierter Monopräparate an das kon-
krete Krankheitsstadium und die indivi-
duelle Befindlichkeit angepasst werden.

So ist aufgrund der in der Zulassung
 fixierten zweimal täglichen hohen Dosie-
rung von Naproxen (500 mg) und Esome-
prazol (20 mg) der Einsatz von Vimovo®
nicht bei allen Patienten, die mit NSAR zu
behandeln sind und zusätzlich einen PPI
benötigen, angezeigt.

Der G-BA sieht in diesem Zusammen-
hang eine Ausnahmeregelung für die fixe
Kombination von Diclofenac und Miso-
prostol aufgrund einer schlechteren Ver-
träglichkeit von Misoprostol gegenüber
PPIs ausdrücklich als nicht gerechtfertigt
an. Damit bleibt Arthotec® weiterhin von
der Verordnungsfähigkeit ausgeschlossen.

– Verordnungs- und Prüfwesen/cz –

1) Vimovo®: Naproxen/Esomeprazol
2) Tragende Gründe zum Beschluss des G-BA über
die Änderung der Arzneimittel-Richtlinie: Anlage
III Nr. 18 – Antiphlogistika oder Antirheumatika in
fixer Kombination mit anderen Wirkstoffen
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