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Auf die Indikation  
kommt es an!

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
Paradigmenwechsel – ein Begriff, der beständig gebraucht wird und selten berechtigt ist. Til Uebel zeigt
im Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe über die positive Nutzenbewertung des G-BA zu Empagliflozin
(EMPA-REG Outcome-Studie), dass dieser Ausdruck in der aktuellen Diabetestherapie nach jahrelanger
Diskussion tatsächlich zutreffend ist. Der Grund: nicht mehr ein Laborwert, sondern Endpunkte stehen
jetzt im Fokus der Diskussion. Endpunkte wie kardiovaskuläre Mortalität, Retinopathie und Dialyse, die
unmittelbar für die Lebensqualität unsere Patienten wichtig sind.

Protonenpumpeninhibitoren (PPI) sind schon so lange in unserem Alltag etabliert,
dass wir kaum mehr darüber diskutieren?! Im Special „PPI“ beschreibt der Autor
Hans-Michael Steffen in einer ausführlichen Literaturübersicht, dass dies beim
 Einsatz in bestimmten Indikation auch gerechtfertigt ist. Dass es jedoch auch
 zahlreiche Nebenwirkungen und Interaktionen gibt, die ob der Häufigkeit 
der PPI-Verschreibung im Praxisalltag – jährlich mehrere Milliarden 
Tagesdosen – durchaus relevant sind. Darüber hinaus werden sie
 regelmäßig bei  Befindlichkeitsstörungen eingesetzt, wo sie
 eigentlich nur schaden können.

Ein ähnlicher „Gewöhnungseffekt“ lässt sich teilweise auch bei
der Anwendung von Antihistaminika beobachten. Hierzu eine aktuelle Übersicht von
Klaus Hollmann mit Hinweisen zur „Kortisonspritze“ (Volon A).

Wer glaubt, zu Statinen sei bereits alles geschrieben, wird im Artikel von Stefan Grenz
zur aktuellen Statin-Metanalyse sicher einiges Bemerkenswertes finden.

Und am Ende des Heftes finden Sie diesmal eine Praxishilfe zur Zahnbehandlung 
bei  Patienten mit Antikoagulation der Mainzer Universitätszahnklinik. Sie kann
uns die  Kommunikation mit den Zahnärzten bei diesen Patienten deutlich
 erleichtert.

Ein interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Joachim Fessler

Die EMPA-REG- Studie
fokussiert erstmals
 neben dem HbA1c-

Wert auch auf
 Endpunkte wie die

Mortalität. 
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DIABETESTHERAPIE

Empagliflozin – 
Eine Einschätzung
Bislang war unter den Antidiabetika eine positive Wirkung auf 
das kardiovaskuläre System nur für Metformin belegt. Die EMPA-
REG-OUTCOME-Studie konnte genau diese jetzt auch für den
 Wirkstoff  Empagliflozin (Jardiance) nachweisen. Welchen Effekt 
hat aber die neue Endpunktbewertung der Studie und was bedeuten
ihre  Ergebnisse für den Praxisalltag?
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Exakt ein Jahr ist es her, dass sich das Schwer-
punktthema in der KVHaktuell-Ausgabe 3/2016

mit der Frage beschäftigte, welcher Stellenwert
der HbA1c-Senkung beizumessen ist. Die Anfang
September 2015 fertiggestellte Ausgabe konnte
noch nicht auf eine Studie eingehen, auf die bereits
 wenige Tage später ein Kollege in seinem Leserbrief
hinwies. EMPA-REG-Outcome
(Empagliflozin, Cardiovascular
Outcomes, and Mortality in
Type 2 Diabetes) ist die Studie,
die den damals angemahnten
Paradigmenwechsel in der
Diabetologie wohl endgültig
einleitete (siehe Kasten zu
EMPA-REG auf Seite 7). Was
war geschehen? Letztlich eher
unerwartet war in einer auf
mehreren Kontinenten durch-
geführten Sicherheitsstudie
für den dritten auf den Markt gekommenen 
SGLT-2-Hemmer ein deutlicher Überlebensvorteil
festgestellt worden.

Neubewertung des G-BA
SGLT-2 steht für eine Hemmung des Natrium-
Glucose-Cotransporters (Sodium-glucose co-
transporter 2) in der Niere. Dieser ist für die
 Reabsorption von Zucker aus dem Harn verant-

wortlich. Die ersten Gliflozine konnten bereits
im 19. Jahrhundert aus Apfelbaumrinde extra-
hiert werden und sie haben, das ist unbestritten,
eine diuretische Wirkung, die mit einer Blutzu-
cker- und Blutdrucksenkung einhergeht. Wie
dieser ausschließlich in der Niere stattfindende
Prozess die Gesamtmortalität senken könnte,

bleibt allerdings auch mit der
benannten EMPA-REG-Out-
come-Studie unklar. Außer-
dem sollte man nicht ver-
heimlichen, dass die Experten
des IQWIG (Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen) die Er-
gebnisse dieser Untersuchung
eher kritisch beurteilen und
insbesondere für deutsche Pa-
tienten als nicht übertragbar
bezeichnen. Und dennoch:

Die Ergebnisse haben die Welt der Diabetologie
schon heute nachhaltig verändert. Am deulichs-
ten ist dies an der kürzlich bekannt gegebenen
Entscheidung des G-BA (Gemeinsamer Bundes-
ausschuss, Anlage XII – Beschlüsse über die Nut-
zenbewertung von Arzneimitteln mit neuen
Wirkstoffen nach § 35a SGB V – Empagliflozin,
1.9.20161)1 abzulesen. Anders als noch 18 Mo-
nate zuvor hat dieser Beschluss nicht mehr die
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Der Wirkstoff
 Empagliflozin sollte

nach heutigem Wissens-
stand nur bei herz- und
gefäßkranken sowie 

immer polymedikaliser-
ten Diabetespatienten
eingesetzt werden.



Empagliflozin (Handelsname Jardiance) ist bei
Typ-2-Diabetes mellitus zugelassen, wenn ein
 erhöhter Blutzuckerspiegel mit einer Ernährungs-
umstellung und Bewegung nicht ausreichend
 gesenkt werden kann. Im Rahmen der EMPA-
REG-Studie wurden 7.000 Frauen und Männer
mit Diabetes untersucht, die entweder zu Beginn
der Studie mindestens drei Monate lange keine
diabetesspezifische Behandlung erhalten hatten
oder bei denen trotz Behandlung die Kontrolle
des Blutzuckers unzureichend war. Sie erhielten
10 oder 25 mg Empagliflozin oder Plazebo. Alle
hatten bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung,
wie einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine
 höhergradige arterielle  Verschlusskrankheit. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im
Durchschnitt 63 Jahre alt und wurden im Mittel
3,1 Jahre beobachtet. Sie kamen vor allem aus
Asien, Europa sowie Nord-, Süd- und Mittelame-
rika. Hauptkritikpunkte an der Untersuchung
sind, dass die Mehrzahl der Teilnehmenden keine
angemessene Standardbehandlung erhalten
 hatte – obwohl dies in der Studienplanung vor-
gesehen war – sowie dass die Vorgaben zu einer
individuellen Anpassung der Behandlung nicht
 umgesetzt wurden.

Die als Sicherheitsstudie geplante Untersuchung
mit zwei Dosierungen (10 mg/25 mg) überraschte
letztes Jahr mit einem mortalitätssenkenden
 Effekt des SGLT-2-Hemmers. Das HbA1c war bei
Studienende um nur 0,24 Prozent niedriger als in
der Plazebogruppe. Der Blutdruck wurde über 
die gesamte Studiendauer im Mittel um etwa 
4 mmHg gesenkt, das Körpergewicht sank im
 Mittel um zirka 2 Kilogramm. Unterschiede zwi-
schen dem Einsatz von 10 und 25 mg waren

 marginal. Primärer Endpunkt war das Auftreten
von Myokardinfarkt, Schlaganfall oder kardiovas-
kulär bedingtem Tod. Unter Empagliflozin kam es
im Vergleich zu Placebo zu einer 

� relativen Risikoreduktion der kardiovaskulären
Mortalität um 38 Prozent

� Risikoreduktion für Krankenhauseinweisungen
aufgrund von Herzinsuffizienz um 35 Prozent

� Reduktion des Gesamtrisikos für Schlaganfall,
Herzinfarkt oder Tod durch ein kardiovaskulä-
res Ereignis um 14 Prozent 

� keiner signifikanten Beeinflussung nichttödli-
cher atherosklerotischer Vorkommnisse des
primären Endpunkts 

Am überraschendsten war die Risikoreduktion
der Gesamtsterblichkeit um relativ 32 Prozent, in
absoluten Zahlen 2,6 Prozent. Das entspricht
 einer NNT (Number needed to treat) von nur 38 in
rund 3 Jahren. Damit wäre Empagliflozin eine
 vergleichsweise hocheffiziente Therapieoption,
zumal es sich um ein additiv gegebenes Medika-
ment handelt. Die Überlegenheit von Empagliflo-
zin im primären Endpunkt war jedoch nur knapp
signifikant (Hazard Ratio für die gepoolten Empa-
gliflozingruppen 0,86; 95 Prozent Konfidenzin-
tervall 0,74-0,99). Das arznei-telgramm4 weist
darauf hin, dass stumme Herzinfarkte, die unter
Empagliflozin häufiger waren als unter Plazebo,
in die Analyse nicht einbezogen wurden. Ob dies
tatsächlich von Anfang an vom Anbieter Boehrin-
ger Ingelheim so geplant gewesen sei, ließ sich
nicht klären. �

EMPA-REG-Outcome
Nach den Ergebnissen der 2015 veröffentlichten EMPA-REG-Studie
verringert Empagliflozin das Risiko, an  einer Herz-Kreislauf-
 Erkrankung zu sterben. Sie ist damit seit 18 Jahren die erste Studie,
in der ein orales Antidiabetikum die Mortalität gesenkt hat. 
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Frage der Blutzuckersenkung und eine dafür
 einzusetzende Vergleichstherapie in den Mittel-
punkt gestellt, sondern gleich vier Anhaltspunkte
für einen erheblichen Nutzen für kardiovaskulär-
erkrankte Diabetiker in der Kombinationsthera-
pie konstatiert. 

Endpunkte im Fokus
Sicherlich ist es noch zu früh, schon ein endgül-
tiges Urteil über eine Substanz zu fällen, für die
keine Endpunktstudien als Monotherapie exis-
tieren und für die unbekannt ist, ob sie sich
überhaupt als Monotherapie oder gar als First-
Line-Therapie eignet. Aber das sind Fragen, die
in den nächsten Jahren beantwortet werden.
Ebenso wird sich in absehbarer Zeit zeigen, ob es
sich bei den Ergebnissen um einen substanzspe-
zifischen Effekt handelt oder ob tatsächlich ein
Gruppeneffekt vorliegt. Denn sowohl für Dapa-
gliflozin als auch für das derzeit in Deutschland
nicht mehr verfügbare Canagliflozin sind Studien
mit sehr ähnlicher Fragestellung auf dem Weg.
Was wichtiger ist, ist dass sich der Blickpunkt
verschoben hat. Entscheidend für die Neube -
wertung war keine wie auch immer geartete
Wirkung auf den HbA1c-Wert, sondern der Effekt
auf die Mortalität. Dass binnen Jahresfrist gleich
zwei weitere Endpunktstudien im Bereich der
Diabetologie veröffentlicht wurden, ist eine
glückliche Wendung. In beiden Studien wurde
ebenfalls mit Inkretinen die Gesamtmortalität
(LEADER)2 oder zumindest die kardiovaskuläre
Mortalität (SUSTAIN 6)3 bei ebenfalls geringer
HbA1c-Senkung verbessert – wenn wohl auch zu
Lasten eines Anstiegs der Retinopathiequote.
Endlich wird in der Diabetologie über Endpunkte
gesprochen! Endpunkte, die bisher nur mit

 Metformin und in sehr geringem Maße mit Insu-
lin oder den zwei Sulfonylharnstoffen Gliben -
clamid und Gliclazid beeinflusst werden konnten.
Die Fachgesellschaft DEGAM (Deutsche Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Familienmedi-
zin) und die AkdÄ (Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft) können und werden sich
in einen neuen Dialog begeben. Und das, nach-
dem sie in der Vergangenheit nicht selten als
Spielverderber und langer Arm des IQWIG wahr-
genommen wurden, nur weil sie wie dieses die
Blutzuckersenkung als Selbstzweck vollkommen
berechtigt ablehnten. In diesem Meinungsaus-
tausch werden neben den harten Endpunkten
Tod und kardiovaskuläre Mortalität auch Retino-
pathie und Dialyse sowie weichere Faktoren,
zum Beispiel Gewichtsverlauf, Therapieaufwand
und individuelles Nebenwirkungsspektrum eine
größere Rolle spielen.

Sicht des Hausarztes
Bis neue Leitlinienempfehlungen vorliegen, wird
es allerdings noch eine Weile dauern. Insofern
erlauben Sie mir, Ihnen subjektive Erfahrungen
eines Hausarztes im Umgang mit Empagliflozin
10 mg zu schildern. Anders als in den Studien zu
vermuten, kann man im hausärztlichen Umfeld
teilweise erhebliche HbA1c-Senkungen beobach-
ten. Und dies häufig – wenn auch nicht immer –
gepaart mit einem moderaten Gewichtsverlust.
Nicht selten finden sich zudem Empagliflozin-
unempfindliche Patienten, die so scheint es, we-
der mit Stoffwechselveränderungen noch mit

Unter folgendem 
Kurzlink gelangen Sie 
zu dem aktuellen 

Beschluss des G-BA zu
Empagliflozin:  

kvh.link/1604001

INTERNET

RISIKOREDUKTION MORTALITÄT

Am überraschendsten war die Risiko -

reduktion der Gesamtsterblichkeit um relativ

32 Prozent, in absoluten Zahlen 2,6 Prozent.

Das entspricht einer NNT (Number needed to treat)

von nur 38 in rund 3 Jahren.

32 
Prozent
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geringerem Gewicht auf die Substanzklasse rea-
gieren. Insofern kann es sein, das Sie Ihren herz-
und gefäßkranken und immer polymedikalisier-
ten Patienten – und nur bei diesen sollten Sie die
Substanz nach heutigem Wissensstand einset-
zen – ein scheinbar effektloses Präparat anbie-
ten. Nicht zuletzt, wenn durchaus heftige Geni-
talinfekte auftreten (in meiner Praxis bei etwa
 jedem zehnten Patienten) wird es schwierig, dies
zu verantworten. In diesem Fall setzte ich die
 zusätzlich gegebene Tablette ab. Bei anderen
kann Empagliflozin zumindest im ersten Jahr 
(einen längeren Zeitraum überblicke ich noch
nicht) zu einer Reduktion der Insulindosis oder
gar Beendigung der Insulintherapie führen. Teil-
weise sorgt sein Einsatz zudem für einen deutli-
chen Abbau der sonstigen diuretischen oder
 antihypertensiven Therapie. Alle Patienten unter
Gliflozinen müssen über das erhöhte Ketoazidose-
Risiko aufgeklärt werden. Außerdem ist die Sub-
stanz bei Niereninsuffizienz kontraindiziert und
sollte bei Durchfällen und Operationen pausiert
werden.

Fazit
Selbst wenn sich die EMPA-REG-Ergebnisse als
falsch oder zufällig herausstellen, bin ich den
 Machern dieser Studie zutiefst dankbar. Der Weg
des Umdenkens, nämlich dass auch Blutzucker-
senker einen Benefit bezogen auf Endpunkte haben
müssen, ist unumkehrbar. Das Surrogat HbA1c

wird zu Diagnosezwecken sowie zur Kontrolle ge-
fährlicher Blutzuckerentgleisungen seinen Stellen-
wert behalten. Lebensgefährliche und dumme
HbA1c-Ziele, die vor nicht allzu langer Zeit noch
enthusiastische Anhänger fanden, kann man
schon heute als überholt einordnen. �

Literatur:
1. 1. G-BA-Beschluss nach § 35a SGB V 

zu Empagliflozin, 1.9.2016
2. LEADER-Study. kvh.link/1604002 
3. SUSTAIN 6-Study. kvh.link/1604003
4. a-t 2016; 47: 65-66 (Kostenpflichtiger Artikel)
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� Warum wurden für „stille
Herzinfarkte“ nur 51 Prozent
aller Patienten analysiert?

� Warum wurden „stille Herzin-
farkte“ im Dezember 2011 
aus dem primären Endpunkt
entfernt?

� Warum wurde die sicherheits-
bezogene Interimsanalyse
 gestrichen? Sie hatte den
 Zulassungsantrag bei der FDA
 unterstützen sollen.

� Da nur die „geplante Interims-
analyse“ gestrichen wurde:
hat es gegebenenfalls vor
 dem Dezember 2011 doch
 eine vergleichbare Analyse
gegeben?

� War bei der Datenlieferung 
zur „Kardiovaskulären Meta -
analyse“ die Verblindung
 gegenüber den Untersuchern
 gewährleistet?

� Könnten vorzeitige Daten -
analysen im 2. Halbjahr 2011
dazu geführt haben, den pri-
mären Endpunkt zu ändern?

� Wurden die Verum- und
 Placebogruppen tatsächlich
gleich behandelt?

7 OFFENE FRAGEN
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DAS GEHT Ü� BER DIE HUTSCHNUR 

Irrefü�hrende Werbung 
in Großbritannien 

sanktioniert

Die Association of the British Pharmaceutical
 Industry (ABPI) geht bei Verstößen der Mitglieds -
firmen deutlich entschiedener vor, als das hier-
zulande üblich ist. Drei Fälle aus jüngster Zeit 
illustrieren das. Der ABPI hat den Arzneimittel-
hersteller Astellas temporär aus dem Verband
ausgeschlossen.1 Nicht genug damit, dass die
Firma MedizinerInnen zu einem Advisory Board
Treffen nach Mailand einlud, um den Wirkstoff
Enzalutamid für eine Erkrankung anzupreisen,
für die er gar nicht zugelassen ist. Astellas sagte
in der Beschwerdekammer des ABPI auch noch
die Unwahrheit. Die Firma hatte behauptet, die
Ärztinnen und Ärzte seien aufgrund ihrer „klini-
schen Expertise“ und Erfahrung eingeladen wor-
den. Ein internes Papier beweist das Gegenteil.
Für die Einladung der 30 Meinungsführer (Opini-
on Leader) durch die nationalen Tochterfirmen
gab es klare Anweisungen: Gesucht wurden
„mittlere bis Top-Level Opinion Leader mit dem
Potenzial zum lokalen Produktchampion“ und
ganz wichtig, sie mu� ssten „Daten-naiv“ sein, also
keine Ahnung von den Fakten zum Produkt 
haben. ABPI zeigte sich „extrem besorgt über
das multiple organisatorische und kulturelle
 Versagen, einschließlich der Irreführung des
 Verbandes und verhängte zusätzliche Sanktio-
nen.“ Astellas wurde für ein Jahr aus dem ABPI
aus geschlossen. 

Die Firma Astellas ist keineswegs der einzige
Übeltäter. Auch zwei weitere Hersteller wurden
für die Irreführung von ÄrztInnen gerügt.2 Astra-
Zeneca produzierte eine irreführende Anleitung
für eine populäre Arztsoftware, die zu einer
Fehl verschreibung des Diabetesmedikaments
Dapagliflozin führen könnte. Die Firma muss
 allen ÄrztInnen eine Richtigstellung schicken.

Auch Genzyme wurde für mehrere Verstöße
 gegen den ABPI-Kodex in Zusammenhang mit
Agalsidase beta gerügt. Das Biotechnologie-
 Unternehmen hatte ein ExpertInnenkomitee 
mit falschen Angaben in die Irre geführt, das
Konkurrenz produkt schlecht gemacht und Be-
hauptungen aufgestellt, die im Widerspruch zur
Zulassung des Produktes stehen. Jetzt muss die
Firma allen TeilnehmerInnen des Komitees eine
Richtig stellung zuschicken. Da die ExpertInnen
aufgrund der falschen Angaben wahrscheinlich
auch unzutreffende Informationen an anderes
Fachpersonal weitergegeben haben, muss Gen-
zyme in drei Fachzeitschriften Richtigstellungen
veröffentlichen. 

Im Gegensatz zum deutschen Verhaltenskodex
der Pharmaindustrie sind in Großbritannien in
dem Gremium, das Verstöße sanktioniert, über-
wiegend unabhängige Personen vertreten, die
Entscheidungen werden viel ausführlicher öf-
fentlich dokumentiert und die Sanktionen sind
deutlich schärfer. Auch wenn die Selbstregulie-
rung auf der Insel nicht perfekt ist, könnte sich
der deutsche Pharmaverband VFA daran ein 
Beispiel nehmen. . �

JÖRG SCHAABER, PHARMA-BRIEF, 4-5 JULI 2016

Quellen:
1. McKee S, Astellas suspended from ABPI. 
Pharma Times 27 June 2016
www.pharmatimes.com/news/astellas_suspended_
from_abpi_1049238

2. McKee S, AstraZeneca, Genzyme named for 
ABPI code breaches. 
Pharma Times 4 July 2016
www.pharmatimes.com/news/
astrazeneca,_genzyme_named_for_abpi_code_
breaches_1057203
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Quellen:
1. Dennis M, EMA starts „infringement procedure“
against Roche related to drug-safety reporting. 
First Word Pharma 23 Oct. 2012 www.first-
wordpharma.com/node/1027253

2. EMA, Infringement procedure against Roche – EMA
update 2016. http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/
07/news_detail_002564.jsp

Quelle:
PLOS Medicine:
http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pmed.1002127 

STUDIENDATEN

Für die Einnahme und Verschreibung sollten uner-
wünschte Wirkungen von Arzneimitteln ausrei-
chend bekannt sein. Doch, dass sie genau das
nicht sind, veranschaulicht eine neue Arbeit aus
England. Su Golder von der University of York und
ihr Team durchforschten dazu publizierte Informa-
tionen, wie sie in veröffentlichten Studien erschei-
nen genauso wie nicht publizierten Angaben auf
Websites, von Konferenzen, von der Industrie, Be-
hörden. Ihre Auswertung ergab: in den publizier-
ten Informationen wurden – bei derselben medizi-
nischen Intervention – generell deutlich weniger

Nebenwirkungen erwähnt als in den (unzensier-
ten) nicht publizierten Angaben. Die Diskrepanz
war dabei so groß, dass ohne die unpublizierten
Quellen 40 bis 80 Prozent der oft erforderlichen
Informationen verpasst worden wären. Die
 Arbeit macht deutlich, wie wichtig es ist, dass
die pharmazeutische und medizinaltechnische
Industrie alle medizinischen Daten zu ihren Me-
dikamenten öffentlich zugänglich macht. Wie
sonst sollen Ärzte und Patienten entscheiden
können, welche Therapie die beste ist?  �

ALAN NIEDERER, NZZ, 22.9.2016

Verschwiegene 
Nebenwirkungen

MELDEPFDLICHT

Gnädig gegen Roche

Im Jahr 2012 startete die europäische Zulassungs-
behörde EMA eine Untersuchung gegen Roche
wegen zahlreicher Verstöße gegen die Melde-
pflicht für unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Rund 80.000 Verdachtsmeldungen zu 19 Medi-
kamenten waren nicht an die Behörde weiterge-
leitet worden.1 Eine erste Bewertung der Verstö-
ße durch die EMA im Jahr 2014 reichte der EU-
Kommission nicht, sie forderte im Juli 2015 eine
weitere Untersuchung der Verfehlungen. Nun
legte die Behörde nach einem weiteren Jahr
 einen zweiten Bericht vor: Es seien „keine wich-
tigen neuen Sicherheitsbedenken identifiziert“

worden.2 Die Entscheidung über eine Strafe für
 Roche liegt bei der EU-Kommission.  �

JÖRG SCHAABER, PHARMA-BRIEF, 4-5, JULI 2016

Hier finden Sie den
Link zur vollständigen

Originalarbeit von 
Su Golder „Reporting
of Adverse Events in

Published and 
Unpublished Studies 

of Health Care 
Interventions: 

A Systematic Review“:

kvh.link/1604005

INTERNET
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Der Referentenentwurf zum Arzneimittelversorgungsstärkungs-
gesetz (AM-VSG) wird derzeit im Bundesgesundheitsministerium
(BMG) beraten. Er könnte deutliche Auswirkungen auf die Steue-
rung der Arzneimittelausgaben haben. Hier einige Aspekte, um
die es geht.

AM-VSG

Was kommt auf uns zu?

DR. MED. JÜRGEN BAUSCH

Die Ergebnisse der Nutzenbewertung durch den 
G-BA haben mit dem „ normalen“ Arztalltag nichts
zu tun. Auch die Arzneimittelrichtlinie des G-BA ist
vielen Ärzten ein elektronisches Kompendium mit
sieben Siegeln. Daraus folgt ein Informationsdefi-
zit, das sich nicht ohne erhebliche Anstrengungen
beseitigen lässt. Angesichts einer großen Zahl von
Patienten und ihren Problemen in allen Arztpraxen,
zu denen auch das schwieriger gewordene Arznei-
mittelmanagement zählt, sind größere zeitliche
Freiräume, in denen sich ohnehin überlastete Ärzte
schlauer machen könnten, nicht vorhanden. Eine
gesteigerte Motivation, in diesem komplizierten
 Informationsfeld über die G-BA-Entscheidungen
den Durchblick zu bekommen, ist nicht sichtbar.
Insgesamt vermelden die Fortbildungsakademien
der Kammern ein deutlich nachlassendes Interesse 
der Ärzte an vielen qualifizierten Fortbildungsange-
boten. Angebote der KVen zu Fragen der Wirt-
schaftlichkeit der Verordnungen im Arznei- und
Heilmittel bereich werden kaum wahrgenommen.
Es kommt hinzu, dass seit AMNOG-Beginn im

Jahr 2011 Arzneimittelneuzulassungen vornehm-

lich Wirkstoffe betreffen, die mehrheitlich von
Fachärzten in Klinik und Praxis verordnet werden
(Onkologie, Neurologie, Hepatologie, etc.): Nach-
verordnungen nach Therapieeinleitung im Fach-
arztsetting in der anschließenden hausärztlichen
Versorgung entziehen sich einer ökonomischen
Verordnungssteuerung. Ein von einer Klinik medi-
kamentös gut eingestellter Patient lässt sich unter
Hinweis auf eine andere oder „billigere“ Therapie
nicht umstellen. Da, wo es für die hausärztliche
Breitenversorgung interessant wäre, beispielsweise
bei Diabetes und Lipidstörungen, sind manche 
G-BA-Entscheidungen schwer nachvollziehbar (wie
etwa bei PCSK9-Inhibitoren, Gliptinen, SGLT-2-
 Inibitoren und Antikonvulsiva). Die Fixierung des  
G-BA auf Metformin plus Sulfonylharnstoff als
zweckmäßige Vergleichstherapie (zVT) bei Typ-2-
Diabetes wird – um ein Beispiel zu nennen – in der
Regelversorgung von Hausärzten und Diabetolo-
gen nicht recht verstanden und schon gar nicht
 akzeptiert. Versorgungs- und Verordnungsrealität
und die Entscheidungswelt des G-BA sind von einer
sinnvollen Synchronisierung weit entfernt.

1. Informationsdefizit bei der Nutzenbewertung

Die Krankenkassen jedoch halten alle Verordnun-
gen von negativ bewerteten Subgruppen bzw.
 negativ bewerteten Wirkstoffen für unwirtschaft-
lich. Das daher vorgeschlagene Ampelsystem soll
dem Arzt durch ein rotes Signal anzeigen: „Ver-
ordnung nicht zulässig“. Wohlwissend, dass eine
indikationsgerechte Arzneiverordnung eines zu-
gelassenen Arzneimittels dem Arzt erlaubt ist,
auch wenn er gegebenenfalls im Rahmen eines
Prüfverfahrens begründungspflichtig wird. Dieser

seit AMNOG-Beginn schwebende Streit zwischen
Kassen und Ärzten bedarf einer Klarstellung, indem
der Gesetzgeber bekennt: Die AMNOG-Nutzen-
bewertung ist kein Instrument, um Wirtschaftlich-
keit in der Versorgung festzulegen, sondern ein
reines Preisfindungsinstrument zwischen Herstel-
ler und Spitzenverband. Wie man hört, scheint
das Ampelprojekt nicht mehr favorisiert zu wer-
den. Im Referentenentwurf hat dieser Vorschlag
keinen Niederschlag gefunden.

2. Ampel auf rot gestellt
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Bei Patienten aus negativ bewerteten Subgrup-

pen sollte der im Indikationsgebiet zugelassene

Wirkstoff nur dann verordnet werden, wenn

die zweckmäßige Vergleichstherapie (zVT) nicht

wirksam war oder nicht vertragen wurde.

Die Logik der Subgruppenbildung und die sich an-
schließende frühe Nutzenbewertung stehen einer
praktikablen Umsetzung generell im Wege. Die
Methoden zur Festlegung von Subgruppen sind
nicht allgemein bekannt. Auch fehlt es in der Ver-
fahrensordnung an einer leicht nachvollziehbaren
Systematik. Die Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten (AWMF) und die Deutsche Gesellschaft für
Hämatologie und Onkologie (DGHO) haben dazu
aktuelle Kritikpunkte in einem Positionspapier 
(Juni 2016, siehe dgho.de) zusammengefasst. Die
heterogenen Ergebnisse der Subgruppenbewer-
tungen führen in den Preisverhandlungen zu einer
Mischpreisbildung für den neuen Wirkstoff, der
im Markt innerhalb seiner zugelassenen Indikation
verfügbar bleibt. Das Verfahren wird kassenseitig
als hoch unbefriedigend wahrgenommen. 
Sollten die Ärzte das Gesamtergebnis einer

Nutzenbewertung für einen neuen Wirkstoff mit
sowohl positiv, als auch negativ bewerteten Sub-
gruppen kennen, werden sie das Ergebnis so um-
setzen, dass sie einem Patienten aus einer positiv
bewerteten Subgruppe das neue Medikament
verordnen. Und im Fall eines Patienten aus einer
negativ bewerteten Subgruppe werden sie den im
Indikationsgebiet zugelassenen Wirkstoff nur
dann verordnen, wenn die zweckmäßige Ver-
gleichstherapie (zVT) nicht wirksam war oder
nicht vertragen wurde. Es sei denn, es gäbe ande-
re – möglicherweise sogar preiswertere – Alterna-
tiven. Sie verlassen sich dabei auf den im Einver-
nehmen mit den Kassen gebildeten Mischpreis,
dessen Wirtschaftlichkeit sie unterstellen. Was
kassenseitig jedoch bestritten wird!

3. Subgruppen und Mischpreis
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Darüber hinausgehend wäre jedoch eine gesetz -
liche Klarstellung dahingehend, dass bei neuen
Wirkstoffen mit unterschiedlichen Bewertungs -
ergebnissen in den Subgruppen ein Mischpreis
gebildet und danach eine gleichzeitige Preisvo -
lumenvereinbarung (bzw. Mengenvereinbarung)
getroffen wird, damit das Verordnungsrisiko beim
Hersteller landet und nicht beim Verordner. Bei
realistischer Einschätzung des medizinisch not-

wendigen Verordnungsvolumens haben die Kos-
tenträger tragfähige Grundlagen für die Bildung
des Erstattungspreises. Im Referentenentwurf des
BMG vom 25.07.2016 werden solche Vereinbarun-
gen im Paragraphen 130b vorgeschlagen (Men-
genbezogene Staffelungen, jährliches Gesamtvolu-
men, packungsbezogene Erstattungsbeträge etc.).
Dies allerdings nur in Form von „Kann-Bestimmun-
gen“ – was ausdrücklich zu wenig ist.

4. Preis-Volumenvereinbarungen

Die Frage der frühen Umsetzung des therapeuti-
schen Fortschritts für alle Patienten ist neben den
ärztlichen Informationslücken auch abhängig vom
Verhalten der Kassen. Wird der Wirtschaftlichkeits-
druck auf die Ärzte erhöht, dann werden die Ärzte
die Verantwortung für Verordnungen im Zweifels-
fall nicht mehr schultern wollen und können. Denn
Regresse in fünf- bis sechsstelliger Dimension sind
existenzvernichtend. Aus diesem Grund werden
kassenseitig vorgeschlagene Steuersysteme in der

Ärzteschaft auf keine positive Resonanz stoßen.
Solche Signale haben eine Doppelfunktion: Sie
stellen die Verordnungsweiche auf „Stopp“ und
 ermöglichen auf simple Art einen Prüfantrag auf
Unwirtschaftlichkeit, falls der Arzt, aus welchen
Gründen auch immer, das „Stoppschild“ missach-
tet hat. Im Übrigen steigt nach Wegfall der Richt-
größenprüfungen die Zahl der Einzelfallprüfverfah-
ren ganz erheblich. Das sichert die Arbeitsplätze
der Mitarbeiter in den Prüfgremien dauerhaft.

7. Regressdruck verhindert Fortschritt

Eine weitere Möglichkeit besteht zusätzlich darin,
dass der Gesetzgeber einen Weg eröffnet, wo-
durch bei negativer Nutzenbewertung der GBA die
Möglichkeit erhält, eine Verordnungseinschrän-
kung nach § 92, SGB V zu beschließen, um eine
Ausnahmeverordnungsmöglichkeit an bestimmte
Fallkonstellationen und Facharztgruppen zu bin-
den. Beispielsweise das PCSK9-Modell räumt dem
G-BA die Möglichkeit ein, bei Neuzulassungen für
solche Wirkstoffe zeitlich begrenzt einen Patien-

tenzugang zu eröffnen, die eine überzeugende
 Beleglage noch nicht vorlegen können, aber über
das Potential eines patientenrelevanten Zusatznut-
zens verfügen. Diese Option findet sich im Refe-
rentenentwurf wieder. Zitat § 35a SGB V: Nach
 Absatz 3 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Der GBA kann ... eine Verordnungseinschränkung
... beschließen, soweit ein Zusatznutzen nicht be-
legt ist und dies zur Sicherstellung der Versorgung
anderer Patientengruppen erforderlich ist.“

5. Sondervereinbarungen ermöglichen

Der entscheidende Punkt: Die AMNOG-Systematik
wurde geschaffen, um Preisverhandlungen für
neu zugelassene Wirkstoffe zu ermöglichen.
Nicht um die wirtschaftliche Verordnung oder
die therapeutische Entscheidung des Arztes bei
der Lösung von Patientenproblemen zu steuern.
Allerdings entstehen durch das Nutzenbewer-
tungsverfahren frühe und brauchbare Erkennt-
nisse über einen Wirkstoff, die man früher so
nicht kannte. Man kann aber diese Umsetzung
des Erkenntnisgewinns nicht systematisch auf
dem Rücken der Verordner abladen. Zumal die
meisten negativen Subgruppenergebnisse da-
durch entstehen, dass keine Studien in diesen –

z. T. auch bei der Studienplanung nicht vorher-
sehbaren – Subgruppen vorliegen (beziehungs-
weise vorliegen können).
Es ist nicht zu erwarten, dass im Nutzenbe-

wertungsprozess das Prinzip: „Fehlende Studie,
fehlender Nutzen“ aufgehoben wird. Das im
Grunde formale Argument wird von der Bring-
schuld des Herstellers bestimmt, den Zusatznut-
zen belegen zu müssen. Im Referentenentwurf
erhält das BMG die Ermächtigung zu einer
Rechtsverordnung, in der „insbesondere auch
Vorgaben zu Hinweisen zur Wirtschaftlichkeit
der Verordnung der Arzneimittel im Vergleich
mit anderen Arzneimitteln zu machen sind.“

6. Fehlende Studien, fehlender Nutzen

Hier finden Sie die
 Stellungnahme der

 Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) zum
Referentenentwurf.

kvh.link/1604006

INTERNET
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FAZIT
Nach fünf Jahren AMNOG ist klar geworden, dass

sich die Hoffnung der Ärzte, durch das AMNOG

vom Regressrisiko für neue Wirkstoffe befreit 

zu werden, nicht erfüllt hat. Dabei wird man 

wie bisher auch unterstellen müssen, dass Ver -

ordnungen grundsätzlich nur dann wirtschaftlich

sind, wenn sie indikationsgerecht erfolgen.

 Solange aber aus Kassensicht ein Wirkstoff ohne

Zusatznutzenbeleg in toto oder in einzelnen

 Subgruppen grundsätzlich unwirtschaftlich und

damit nicht verordnungsfähig zu Lasten der GKV

ist, wird die von Regressen bedrohte Ärzteseite

aufmerksam und kritisch jeden Prozess begleiten

müssen, der mit einem diesbezüglichen Arztin -

formationssystem zur Verordnungssteuerwirkung

versehen wird.
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Man kann nicht behaupten, dass wir in Deutsch-
land zu wenig Möglichkeiten zur Information über
die Ergebnisse des frühen Nutzenbewertungs -
prozesses zur Verfügung hätten. Jeder Arzt kann
sich über das Arztinformationssystem der KBV 
(AIS, www.kbv.de/html/ais.php), sowie den regel-
mäßigen und zeitnahen G-BA-Entscheidungen
(info@g-ba.de) und weiteren Quellen informieren.
Darunter auch eine für die Onkologie sehr gute
Darstellung in den „Onkopedia-Leitlinien“ der
DGHO (dgho.de). Amtlich ist dies übrigens auch
über die Veröffentlichungen des Bundesanzeigers
möglich (www.bundesanzeiger.de).
Was aber fehlt, ist eine praktikable Kurzinforma-

tion mit Hilfe der Praxis-EDV, die eingeblendet wird,
wenn ein nach AMNOG bewerteter Wirkstoff ver-
schrieben werden soll. Mit Blick auf das für alle
 Vertragsärzte gültige Wirtschaftlichkeitsgebot er-
scheint der Gedanke sinnvoll, den Verordnern nicht
nur die formal korrekte Wiedergabe des G-BA-
 Ergebnisses zu übermitteln, sondern auch Hinweise

zur wirtschaftlichen Verordnung. Im neuen Refe-
rentenentwurf des BMG zu diesem Projekt ist eine
gesetzliche Erweiterung des § 35a vorgesehen und
eine Ermächtigung des BMG, die Einzelheiten in 
einer Rechtsverordnung zu regeln. Die Umsetzung
erfolgt dennoch im G-BA. Der Grundsatz, dass die
Verordnungsentscheidung für ein in Deutschland
zugelassenes Medikament innerhalb seines Indika-
tionsgebietes beim behandelnden Arzt liegt – auch
wenn er im Zweifelsfall regressbedroht sein könnte
– darf durch ein Arztinformationssystem nicht aus-
gehebelt werden. Denn nur der Arzt ist für die The-
rapieentscheidung gegenüber seinem Patienten
verantwortlich. Die Einbindung von Experten der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in die
konkrete Entwicklung des Arztinformationssystems
ist zwingend. Zudem muss durch dieses neue Info-
system dafür Sorge getragen werden, dass Patien-
ten nicht von Therapiefortschritten abgeschnitten
werden und dass bei unvorsichtigen oder schlecht
informierten Ärzten die Regressfalle zuschnappt.

8. Arztinformationssystem via Praxis-EDV

Literatur:
Referentenentwurf zum
Gesetz zur Stärkung der
Arzneimittelversorgung 
in der GKV (GKV-Arznei-
mittelversorgungsstär-
kungsgesetz – AM-VSG), 
25.7. 2016 
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Chemie/Pharmakologie
Mannose ist ein Monosaccharid mit sechs Kohlen-
stoffatomen (Hexose). Sie unterscheidet sich struk-
turell nur minimal von Glukose (C2-Epimer von
Glukose), und es sind ebenfalls zwei Enantiomere,
eine D- und eine L-Form, bekannt. D-Mannose ist
in der Natur weitverbreitet und kommt in pflanz -
lichen Polymeren, in tierischen Glykoproteinen
 sowie in freier Form zum Beispiel in Orangen,
 Äpfeln und Pfirsichen oder Beeren wie Cranberrys,
schwarze Johannisbeeren vor. L-Mannose kennt
man dagegen lediglich als künstliches Synthese -
produkt. Der menschliche Organismus nimmt Man-
nose entweder über externe Quellen auf oder stellt
sie selbst aus anderen Kohlenhydraten her.1,2 Expe-
rimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass
sich D-Mannose an die Typ-1-Fimbrien bindet, die
an der Oberfläche von Escherichia-coli-Bakterien
 sitzen; dadurch kann D-Mannose – sofern in genü-
gend hoher Konzentration vorhanden – die Adhä-
sion der Bakterien an die Schleimhautepithelien
im Harntrakt hemmen.

Pharmakokinetik
D-Mannose wird nach oraler Einnahme mit Hilfe
eines Natrium-abhängigen Transportproteins resor-
biert. Die maximale Plasmakonzentration ist nach
ein bis zwei Stunden erreicht. D-Mannose wird
über das Enzym Hexokinase zu Mannose-6-Phos-
phat umgewandelt, das als Substrat für weitere
Stoffwechselschritte dient (z.B. Glykolysierungen).
Bis zu 10 Prozent der D-Mannose werden in unver-
änderter Form mit dem Urin ausgeschieden und
stehen für den gewünschten pharmakologischen
Effekt zur Verfügung. Die Plasmahalbwertszeit
 beträgt ungefähr vier Stunden.1,2

Klinische Studien
Zur Wirksamkeit von D-Mannose bei der Prophy-
laxe von Harnwegsinfekten liegt eine einzige grö-
ßere Studie vor. Sie wurde bei 308 Frauen durch-
geführt, die an einer akuten Zystitis litten und in
den vorangegangenen Monaten auch schon von
Blasenentzündungen betroffen gewesen waren
(mindestens zwei in den letzten sechs oder min-
destens drei in den letzten zwölf Monaten).
 Gegen die aktuelle Zystitis wurde Ciprofloxacin
(Ciproxin u.a., zweimal 500 mg über 7 Tage) ver-
abreicht. Danach wurden die Teilnehmerinnen
per Zufallsprinzip auf drei Gruppen verteilt; in der
ersten Gruppe wurde D-Mannose verordnet (2 g
jeden Abend), in der zweiten Nitrofurantoin (Fu-
radantin u.a., 50 mg jeden Abend), und die dritte
Gruppe blieb unbehandelt. Die medikamentöse
Prophylaxe erstreckte sich über 6 Monate. Inner-
halb dieser Zeit trat in der Mannose-Gruppe bei
15 Prozent der Frauen erneut eine Zystitis auf, 
in der Nitrofurantoin-Gruppe bei 20 Prozent und
in der unbehandelten Kontrollgruppe bei 60 Pro-
zent. Der Unterschied zwischen Mannose- und
Nitrofurantoin-Gruppe war nicht signifikant.3

Unerwünschte Wirkungen
Als bislang einzige Nebenwirkungen von D-
 Mannose fielen Blähungen und Durchfall auf.
Man nimmt an, dass D-Mannose die Konzentrati-
on des glykosylierten Hämoglobins (HbA1c) erhö-
hen kann. Da Proteine durch Mannose stärker
glykosyliert werden als durch Glukose, ist D-
 Mannose bei Diabeteskranken möglicherweise
mit einem erhöhten Risiko von Krankheitskompli-
kationen behaftet.1,2

Interaktionen
Interaktionen mit D-Mannose sind keine bekannt.
Cranberrys, mit deren Extrakt Mannose-Präparate
zum Teil angereichert sind, enthalten allerdings
Flavonoide, die Zytochrome zu hemmen vermö-
gen; dadurch kann sich zum Beispiel der Abbau
von oralen Antikoagulantien verlangsamen und
das Blutungsrisiko erhöhen.

D-Mannose wird zur Prophylaxe von Blasenentzündungen
 empfohlen. Aber lohnt sich der Einsatz des Mittels?

ZYSTITIDEN

Wirksamer Schutz? 

URSPETER MASCHE

Hinweis  

Die im Beitrag bespro-
chenen Präparate sind

laut Lauerliste als Lebens-
mittel ausgewiesen. Da-
raus ergibt sich, dass in
keinem Fall eine Verord-
nungsfähigkeit zu Lasten

der GKV besteht. 

INFO
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Dosierung, Verabreichung, Kosten
In der Schweiz gibt es zwei registrierte Produkte,
die D-Mannose enthalten – Femannose (kombi-
niert mit Cranberry-Extrakt) und Hänseler-D-Man-
nose – und der Abgabekategorie D zugeordnet
sind. Beide enthalten Portionenbeutel mit 2 g  
D-Mannose, was der empfohlenen Tagesdosis
entspricht. Femannose wird neben der Prophyla-
xe auch zur Behandlung von Harnwegsinfekten
vorgeschlagen, was indessen nicht durch entspre-
chende klinische Studien dokumentiert ist. Da  
D-Mannose im Prinzip unter die Nahrungsmittel-
ergänzungen fällt, ist es klar, dass viele weitere
Produkte im Internet und im ausländischen Fach-
handel angeboten werden. Eine Anwendung in
der Schwangerschaft oder Stillzeit ist nicht durch
Daten abgesichert. Bei Kindern wurde D-Mannose
klinisch nicht geprüft. Der Preis für D-Mannose ist
nicht offiziell festgelegt und variiert je nach Endan-
bieter etwas. Die monatlichen Kosten für Feman-
nose bewegen sich in der Größenordnung von
knapp 60 Franken; Hänseler-D-Mannose ist nur
 etwa halb so teuer. Beide Präparate sind nicht
kassenzulässig.  �
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Literatur:
1. http://bit.ly/1TNer4v
2. Sharma V et al.
 Biochem Biophys Res
Commun 2014; 453:
220-8 

3. Kranjc�ec B et al. World
J Urol 2014; 32: 79-84 

KOMMENTAR

Es wäre willkommen, für das häufige Pro-

blem der rezidivierenden Harnwegsinfekte

eine zuverlässige und nebenwirkungsarme

Prophylaxe anbieten zu können. Wie gut  

D-Mannose diesem Zweck zu dienen vermag,

ist aber nicht klar. Zwar wird D-Mannose

dank dem günstigen Resultat, das die einzige

durchgeführte Studie geliefert hat, auf ver-

schiedenen Kanälen und selbst von Fachleu-

ten gepriesen; und man kann sicher darüber

diskutieren, ob im individuellen Fall ein Ver-

such mit D-Mannose gerechtfertigt ist, wenn

andere Maßnahmen versagt haben. Doch 

wie gerade das Beispiel der Cranberrys zeigt,

 relativiert sich ein erster Eindruck oft, sobald

mehr Daten zusammengekommen sind. 

Am beeindruckendsten bleibt, dass sich  

D-Mannose – als simples Zuckerwerk – so

 teuer verkaufen lässt (bei einem Kilopreis

von mehreren hundert Franken).
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Wer sich letzten September einen Überblick zur
Studienlage von HMG-CoA-Reduktase-Hemmern
(Statine) verschaffen wollte, fand im „Lancet“
 einen Artikel von Collins, Peto et al. mit nicht
 weniger als 309 Referenzen.1 Die insgesamt 28 Au-
toren – deren Interessenerklärungen fast eine hal-
be Seite der insgesamt 30 Seiten füllte – beabsich-
tigten „Ärzten, Patienten und der Öffentlichkeit
zu helfen, sich beim Einsatz von Statinen kompe-
tent zu entscheiden“. Der als Review bezeichnete
Artikel war als Onlinepublikation gratis.
Die Kernaussage der Autoren ist zitierfreund-

lich klar: Sicherheit und Wirksamkeit von Statinen
zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse seien

aus Daten von 100.000 rando-
misierten Patienten belegt. Eine
kontinuierliche LDL-Senkung
von 77 mg/dl bei 10.000 Risiko -
personen über 5 Jahre bewahre
1.000 Behandelte vor einem
schweren kardiovaskulären Er-
eignis. Gefährliche Rhabdo -

myo lysen seien sicher zu verhindern, wenn bei
Myalgien rechtzeitig abgesetzt werde.
Literaturbelege führen die Autoren zahlreich

an, nur bleibt über Seiten hinweg oft unscharf,
welche Behandlungsindikation gerade adressiert
wird: Patienten mit kardiovaskulärem Risiko oder
Patienten nach kardiovaskulärem Erstereignis. So
wird dann auch mit Primärpräventionsstudien 
(JUPITER, ALLHAT, ASCOT, AFCAPS, PROSPER,
CARDS) argumentiert, ohne die Metaanalyse von
Ray zu erwähnen, wonach eine primärpräventive
Statintherapie lediglich einen marginalen Vorteil
bei sehr hoher NNT (Number needed to treat)
 bietet.2 Andererseits hätte es keine 30 Seiten
 gebraucht für den Hinweis, dass Statine in der
Sekundärprävention hochwirksam sein können.
Im Einklang mit der Überschrift argumentieren

die Autoren ausschließlich mit der „Efficacy“. Die-
se bezeichnet die Wirksamkeit unter befristeten
kontrollierten Bedingungen einer klinischen Stu-
die. „Efficacy“ garantiert nicht „Efficiency“ (All-

The Lancet würdigt gleich eine ganze Wirkstoffgruppe: Cui bono? 

REVIEW

Ein Podium für 
die Statine

tagswirksamkeit: diese gilt als regelhaft geringer,
weil anfälliger gegenüber Störgrößen).3 Als Unter-
suchungskonzept für Alltagswirksamkeit gelten
Feldstudien; die Autoren halten hiervon wenig:
verfügbare Kohortenregister würden mit 2-5 Jah-
ren keine größeren Zeiträume überblicken als
 klinische RCT-Studien, die Datenqualität von RCT-
Studien sei aber besser. Die systematische Über-
schätzung des Wirkstoffnutzens wird so zum
Prinzip.

Fazit
Die Aussagen der Autoren zum Langzeitnutzen
von Statinen in der Primärprävention sind spekula-
tiv. Aus Idealbedingungen hochgerechnet wider-
sprechen sie bekannten Metaanalysen. Darüber
hinaus ist die geforderte Senkung des LDL-C in
dieser Höhe nur von zwei Vertretern der Wirk-
stoffgruppe erreichbar.4 Vor diesem Hintergrund
stellen sich Fragen zur Interessenslage der Haupt-
autoren: die Professoren R Collins und R Peto sind
die Chefs von CTSU (Clinical Trial Service Unit and
Epidemiological Studies Unit). Acht der Autoren
sind dort tätig. Laut Homepage ist CTSU ein Auf-
tragsforschungsinstitut in Oxford, England. Man
verstehe sich als Partner der Pharmazeutischen
 Industrie und werde durch diese teilfinanziert. 
Der Rosuvastatin-Hersteller Astra Zeneca hat mit
12 der Autoren finanzielle Verbindungen.1 �
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Sicherheit und Wirksamkeit
von Statinen zur Prävention
kardiovaskulärer Ereignisse

sind erneut belegt.

DR. MED. STEFAN GRENZ
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Harmloser
 Magenschutz? 
Dank ihrer effizienten Säuresekretionshemmung und subjektiv 
guten Verträglichkeit haben Protonenpumpeninhibitoren (PPI) 
einen weltweiten Siegeszug an die Spitze der Verordnungen 
mit gastro intestinaler Indikation angetreten. Doch sie haben 
auch  potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen.

PROTONENPUMPENINHIBITOREN
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Zwischen 2005 und 2013 hat sich im ambulant-
ärztlichen Bereich nach den Daten der BAR-

MER GEK der Anteil der Personen, die im jeweili-
gen Jahr mindestens einmal einen PPI verordnet
erhielten verdoppelt – mit Raten von inzwischen
über 40 Prozent bei Frauen im Alter von mehr als
85 Jahren.1 Im Jahr 2014 wurden ca. 3,5 Milliarden
definierte Tagesdosen verschrieben, das bedeutet
Platz 2 in der Liste der zu Lasten der gesetzlichen
Krankenkassen (GKV) verordneten Medikamente
– nach den Hemmstoffen des
Renin-Angiotensin-Aldosteron-
Systems und vor den Beta -
blockern.2 Hinzu kommen die
Over the counter-Verkäufe der
rezeptfrei erhältlichen Ome-
prazol oder Pantoprazol, die
zirka 10 Prozent der in Apothe-
ken abgegebenen Packungen
ausmachen. Die auf Placeboni-
veau liegende Rate an Nebenwirkungen – eine
Ausnahme sind Kopfschmerzen – und die auf
 Patienten und Ärzte gleichermaßen wirksame
suggestive Kraft des griffigen Wortes „Magen-
schutzpräparat“ haben sicher wesentlich dazu
beigetragen, dass in der Zwischenzeit rechnerisch
etwa 12 Prozent der Deutschen täglich  eine PPI-
Dosis einnehmen. Da bietet sich doch beinahe
der Vergleich mit dem berühmten Spruch zum
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gesundheitsfördernden Genuss von Äpfeln an!
Wer aber benötigt denn nun tatsächlich eine
Anhebung des pH-Wertes im Magen, der, eine
entsprechende Dosierung voraus gesetzt, für alle
PPI vergleichbar ist? Und was gilt es beim PPI-
Einsatz zu berücksichtigen?

Häufige Indikationen 
Die klare Überlegenheit der PPI bei allen säure -
abhängigen Erkrankungen ist in verschiedenen

Cochrane-Meta-Analysen belegt
(Übersicht bei 3). Diese macht sie
zum Mittel der ersten Wahl bei
der Akut- und Langzeittherapie
der gastro-ösophagealen Reflux-
erkrankung, bei gastro-duode-
nalen Ulcera, bei der Eradikation
von H.pylori in Kom bination
mit unterschiedlichen Antibio -
tika, für die Rezidivprophylaxe

 einer Ulkusblutung sowie dem Zollinger-Ellison-
Syndrom. Die vielfach praktizierte Hochdosisthe-
rapie bei blutenden Ulcera ist dagegen nach einer
Meta-Analyse nicht überlegen wirksam und er-
scheint damit unter Kostengesichtspunkten ver -
zicht bar.4 Nach den Fachinformationen unter-
scheiden sich die Zulassungen für die einzelnen
PPI. Eine Empfehlung zur Prophylaxe der durch
nichtsteroidale Antirheumatika (NSAID) induzier-

Selbstmedikation: 
Bei dem Kauf 

sollten sich Patienten
immer auch in der
Apotheke sorgfältig

beraten lassen.
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ten Ulcera findet sich nur bei Omeprazol, Esome-
prazol, Lansoprazol und bei einzelnen Anbietern
von Pantoprazol, und zwar jeweils mit dem Zusatz
„bei Risikopatienten“. Die folgenden Faktoren
erhöhen das Risiko für eine gastrointestinale 
Blutung bei Einnahme von NSAID: Alter > 65 Jahre,
positive Uklusanamnese oder frühere gastroin-
testinale Blutung, Helicobacter pylori Infektion,
schwere Allgemeinerkrankung und Komedika -
tion mit Glukokortikoiden, gerinnungsaktiven
 Medikamenten und selektiven Serotonin Reupta-
ke Inhibitoren (SSRI). Liegt mindestens einer die-
ser Faktoren vor, wird bei einer erforderlichen
NSAID-Therapie die begleitende PPI-Gabe emp-
fohlen5, auch wenn in dieser Indikation nach

 einer Cochrane Meta-Analyse Misoprostol (in
Deutschland als orales Präparat nicht mehr im
Handel) den PPI überlegen ist.6

Analoge Überlegungen gelten für die Prävention
gastrointestinaler Komplikationen einer Dauerthe-
rapie mit ASS, anderen Thrombozytenaggregati-
onshemmern oder oralen Antikoagulanzien. In
der Prophylaxe von Ulkuskomplikationen bei einer
erforderlichen NSAID-Dauertherapie hat sich in
 einer kürzlich publizierten Meta-Analyse die kom-
binierte Gabe eines Cox-2-Inhibitors mit einem PPI
als besonders effektiv erwiesen. Re l ative Risiken
im Vergleich zu nicht-selektiven NSAID: 0,07 (0,02-
0,18), zu Coxib Monotherapie: 0,25 (0,15-0,38), zu
nicht-selektiven NSAID mit PPI: 0,28 (0,18-0,41).7

Quelle: Arzneimittel-Atlas 2014
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Bei einem hohen kardiovas kulären Risiko sollte
allerdings berücksichtigt werden, dass Naproxen
unter allen NSAID das niedrigste Nebenwirkungs-
profil in Hinsicht auf kardiovaskuläre Ereignisse
aufweist.8 Die funktionelle Dyspepsie (Reizmagen)

ist bei den Indikationsgebieten für
keinen der PPI aufgeführt, zu Recht,
denn in der entsprechenden Cochra-
ne-Analyse zeigt sich eine tenden-
ziell bessere Symptomlinderung für
H2-Rezeptor-Antagonisten und Pro-
kinetika.9 Nach der aktuellen Leitli-
nie „Helicobacter pylori und gastro-
duodenale Ulkuskrankheit“ kann bei
≥4 Wochen bestehenden dyspepti-

schen Beschwerden nach Sicherung einer Helico-
bacter pylori-Infek tion eine Eradikation durch -
geführt werden. Die „number-needed-to-treat“
(NNT) liegt hier bei etwa 12.5

Wirkung und Wechselwirkungen
Alle PPI blockieren die H+/K+-ATPase der Beleg -
zellen. Sie sind Prodrugs, die zum Schutz vor der
Magensäure verkapselt und nach Absorption im
oberen Dünndarm zum Teil bereits bei der ersten
Passage in der Leber durch das Cytochrom-P450
 metabolisiert werden, und zwar hauptsächlich
durch die Enzyme CYP2C19 und CYP3A4. Theo-
retisch kann jede Komedikation, die diese Isoen-

zyme induziert oder inhibiert, die Plasmaspiegel
der PPI beeinflussen. Klinisch relevanter sind
aber die Interaktionen, die infolge erhöhter Plas-
maspiegel der Begleitmedikation, zum Beispiel
Phenprocoumon, Benzodiazepine, Phenytoin
oder durch die fehlende Aktivierung anderer
Prodrugs wie Clopidogrel, nach Hemmung der
Enzyme durch PPI und ihre Metabolite entste-
hen. Erhöhte Plasmaspiegel wurden auch für
Methotrexat, Ciclosporin und Tacrolimus bei 
PPI-Komedikation beschrieben. Das Risiko von
Wechselwirkungen mit Clopidogrel ist insbeson-
dere unter Omeprazol und Esomeprazol erhöht,
so dass die American Heart Association dazu rät,
andere PPI bei blutungs gefährdeten Patienten
und gleichzeitiger Clopidogreltherapie einzuset-
zen.10 Das gilt auch noch, nachdem eine jüngste
Meta-Analyse keinen klinisch bedeutsamen Ef-
fekt der Interaktion zwischen Clopidogrel und
PPI erbrachte.11 PPI akkumulieren als schwache
Basen nach Aufnahme in die Belegzellen im sau-
ren Milieu der Canaliculi. Hier werden sie rasch
aktiviert und kovalent an die H+/K+-ATPase ge-
bunden, die so irreversibel gehemmt wird. Da
neue Enzyme mit einer Halbwertszeit von ca. 50
Stunden gebildet werden, genügt trotz einer
kurzen Eliminationshalbwertszeit der PPI von
0,5-2 Stunden in der Regel die tägliche Einmal-
gabe – und zwar auf nüchternen Magen. Place-

Um dem übermäßigen
Wiederanstieg der 

Säuresekretion vorzu-
beugen, empfiehlt sich
das Ausschleichen der

PPI-Therapie.



18. Gray SL et al.: Proton pump inhibitor use, hip fracture, and change in bone mineral density in postmenopausal
women: results from the Women's Health Initiative. Arch Intern Med. 2010; 170:765-771

19. Targownik LE et al.; CaMos Research Group: The relationship between proton pump inhibitor use and 
longitudinal change in bone mineral density: a population-based study from the Canadian Multicentre 
Osteoporosis Study (CaMos). Am J Gastroenterol 2012; 107:1361-1369

20. Fraser LA et al.; CaMos Research Group: The effect of proton pump inhibitors on fracture risk: report from
the Canadian Multicenter Osteoporosis Study. Osteoporos Int 2013; 24:1161-1168.

21. Park CH et al.: The association between the use of proton pump inhibitors and the risk of hypomag -
nesemia: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014; 9:e112558.

22. Verhaegh BP et al.: High risk of drug-induced microscopic colitis with concomitant use of NSAIDs and 
proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther 2016; 43:1004-1013

23. Lo WK, Chan WW: Proton pump inhibitor use and the risk of small intestinal bacterial overgrowth: 
a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11:483-490

 Ferritinwert unter 100 µg/l zu halten.15 Der Säure-
mangel erklärt auch den beobachteten Zusam-
menhang mit  einem Vitamin-B12-Mangel16 und
bietet eine mögliche Erklärung für ein erhöhtes
Osteoporoserisiko. Allerdings ist die Datenlage
hierzu  widersprüchlich, insbesondere in Hinsicht
auf osteoporotische Frakturen.17-20 Hypomagne-
siämien werden unter PPI, auch bei kurzdauern-
der Einnahme, ebenfalls häufiger beschrieben.21

PPI gehören aus nicht sicher geklärten Gründen
zusammen mit NSAID und Seroto-
nin-Reuptake-Inhibitoren zu den Ri-
sikofaktoren für die mikroskopische
 Kolitis, insbesondere bei kombinier-
ter Anwendung.22 Dagegen ist so-
wohl das erhöhte Risiko für eine
bakterielle Überwucherung des
Dünndarms23 mit der möglichen
Folge spontan bakterieller Peritoniti-
den bei Leberzirrhose mit Aszites24

als auch die erhöhte Rate enterischer Infektio-
nen einschließlich Reisediarrhoe am ehesten als
Folge der verminderten Säurese kre tion zu
 erklären.25 Hingegen hat sich der Zusammen-
hang zwischen Säuresuppression und am bulant
erworbenen Pneumonien in einer Meta-Analyse
mit Daten von 4,3 Millionen Patienten weder für
PPI noch H2-Rezeptor-Antagonisten bestätigt.26
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Meta-Analysen zeigen
keine gesicherte
 Über legenheit der PPI 
bei der Verhinderung
 stressassoziierter
Schleimhautblutungen.

bokontrollierte Studien haben bei gesunden Frei-
willigen nach Absetzen einer mehrwöchigen PPI-
Gabe dyspeptische Beschwerden beobachtet.
Dies ist mutmaßlich Ausdruck eines überschie-
ßenden Wiederanstiegs der Säuresekretion. Die
aktuelle Leitlinie „Gastroösophageale Reflux-
krankheit“ empfiehlt daher die ausschleichende
Beendigung einer PPI-Therapie.12

Folgen des Magensäuremangels
Die ausgeprägte Säuresekretionshemmung
 ermöglicht über die schon erwähnten Interak -
tionen am Cytochrom-P450-System hinaus 
unerwünschte Wirkungen in Hinsicht auf die
Absorption und Bioverfügbarkeit anderer Medi-
kamente. Dazu gehören beispielsweise Digoxin,
Azol-Antimykotika und Rifampicin. PPI sind aus
diesem Grund kontraindiziert bei antiretroviraler
Therapie mit Atazanavir oder Rilpivirin.13 Bei der
Therapie oder Substitution mit L-Thyroxin in Tab-
lettenform muss eine verminderte Absorption des
Schilddrüsenhormons beachtet oder gegebenen-
falls auf eine Tropflösung umgestellt werden.14

Der Mangel an Säure beeinflusst die Eisenaufnah-
me aus der Nahrung und möglicherweise auch
den intrazellulären Transport. In einer retrospek-
tiven Untersuchung bei C282Y-homozygoten
Hämochromatose- Patienten waren unter PPI
 seltener Phlebotomien erforderlich, um den
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Diversität des Darmmikrobioms.28 Es bleibt speku-
lativ, ob auch die erhöhte Ein-Jahres-Mortalität
 älterer Patienten, die mit einer PPI-Medikation
aus der stationären Behandlung entlassen wur-
den, hierauf zurückzuführen ist.29 Die stationäre
Krankenhausaufnahme selbst wird offenbar 
vielfach als Stressfaktor für eine drohende Blu-
tung und damit die Indikation zur Prophylaxe
gesehen.30 Es ergibt sich eine „Number needed
to harm“(NNH) für eine symptomatische Infekti-
on mit Clostridium difficile von 67, wenn nach
stationärer Aufnahme PPI verordnet werden.27

Für Patienten außerhalb einer Intensivstation
wurde ein Risiko-Score für obere gastrointes -
tinale Blutungen entwickelt, der erst ab einem
Wert von 10 eine „Number needed to treat“ (NNT)
von 95 erreicht.31 Bei Anwendung dieses Grenz-
wertes – der zum Beispiel dem einer > 60 Jahre
 alten Frau mit chronischer Leber erkrankung und
INR von 1,7 auf einer internistischen Normalsta -
tion entspricht – hätte eine Säuresuppression 
bei 82 Prozent der Gesamt kohorte (n=75.723)
eingespart werden können. 
Seit den 1990er Jahren sind mögliche Risiko -
faktoren wie die maschinelle Beatmung, Verbren-
nungen oder Sepsis für eine klinisch bedeutsame
Blutung auf der Intensivstation bekannt. Die
Stressulkus-Prophylaxe ist seither gängige Praxis
und durch randomisierte Studien gut belegt für

Einsatz in der Klinik
Die PPI-Therapie ist ein Risikofaktor, vergleichbar
der Gabe von Antibiotika, für das Auftreten 
einer pseudomembranösen Colitis durch Clostri-
dium difficile – und zwar auch für das Rezidiv im
Falle einer fortgesetzten PPI-Gabe.27 Möglicher-
weise ist der Grund dafür eine Reduktion der 
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PPI hemmen die
H+/K+-ATPase und
vermindern so 
die Produktion von
Magensäure.

Belegzelle

Protonenpumpen-
inhibitoren

H+/K+-ATPase
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33. Krag M et al.: Stress ulcer prophylaxis versus placebo or no prophylaxis in critically ill patients. A systematic
review of randomised clinical trials with meta-analysis and trial sequential analysis. Intensive Care Med
2014; 40:11-22
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Vorsicht bei Dauertherapie
Der starke pH-Anstieg führt reaktiv zur erhöhten
Gastrinsekretion aus den G-Zellen im Antrum,
das seinerseits das Wachstum von enterochro-
maffinen Zellen stimuliert. Die anfängliche Be-
fürchtung, es könnte über diesen Mechanismus
zur Entwicklung neuroendokriner Tumoren
kommen, hat sich unter Langzeittherapie beim
Menschen nicht bestätigt.37 Andererseits meh-
ren sich aber die Berichte über unerwünschte 
Nebenwirkungen einer Dauertherapie. Neben
den infektiösen Komplikationen rücken dabei in
neusten Publikationen unerwartete Zusammen-
hänge in den Vordergrund: erhöhtes Risiko (9 bis
24 Prozent) für Myokardinfarkt und doppelt so
hohe kardiovaskuläre Mortalität auch ohne be-
gleitende Clopidogreltherapie38, ein dosisab -
hängig erhöhtes Risiko (15 bis 46 Prozent) für
 eine chronische Niereninsuffizienz39 sowie eben-
falls dosisabhängig erhöhtes Demenzrisiko (16
bis 44 Prozent) bei Patienten mit einem Alter 
≥ 75 Jahre.40 Diese statistischen Assoziationen
aus großen epidemiologischen Kohortenstu-
dien, Registern und Krankenkassendaten kön-
nen selbstverständlich nicht als Beweis für einen 
ursächlichen Zusammenhang betrachtet wer-
den. Andererseits war Vergleichbares nicht für
H2-Rezeptor-Antagonisten zu beobachten.38-39

Zudem wurden kürzlich in In-vitro-Untersuchungen

Sucralfat und H2-Rezeptor-Antagonisten. In vielen
Kliniken werden in dieser Situation Protonen-
pumpenhemmer ein gesetzt, obwohl dank der
Behandlungskonzepte der modernen Intensiv-
medizin die Häufigkeit von Stressulkus-Blutungen
im Verlauf der letzten 20 Jahre deutlich zurück-
gegangen ist. Es liegen mehrere Meta-Analysen
zum Thema der Wirksamkeit von Protonenpum-
penblockern in dieser Indikation vor, die keines-
falls eine gesicherte Überlegenheit der PPI
 bezüglich der Blutungsprävention belegen. So
konnte die Forschergruppe um  Alhazzani et al.
zeigen, dass sich bei  einer getrennten Analyse
von Studien mit „Low risk of bias“ der Unter-
schied zugunsten der PPI nicht mehr nachweisen
lässt.32 Krag et al. finden im Vergleich zu Placebo
eine Wirksamkeit für  H2-Rezeptor-Antagonisten,
nicht jedoch für PPI.33 Keine der genannten
 Publikationen konnte einen Vorteil in Hinsicht
auf die Mortalität nachweisen. Die „Surviving
Sepsis Campaign“ schlägt H2-Rezeptor-Antago-
nisten oder PPI bei Risikopatienten zur Stress -
ulkus-prophylaxe vor, weist aber darauf hin, dass
die Bevorzugung von PPI auf einer Evidenz von
„Very low quality“  basiert.34 Andererseits gibt es
klare Hinweise auf eine Gefährdung von Inten-
sivpatienten durch mit PPI assoziierte Clostri -
dium difficile-Infektionen.35-36
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renalen und neurologischen Morbidität und
Mortalität liefern. PPI werden in Deutschland so
häufig verordnet, dass selbst ein geringer An-
stieg des  Risikos für vaskuläre Schäden ernst
 genommen werden muss. �
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Schäden an Endothelzellen bei Exposition gegen-
über PPI nachgewiesen41-42. Diese Veränderungen
können einen gemeinsamen pathophysiologischen
Mechanismus als  Erklärung für den beobachte-
ten Zusammenhang mit der kardiovaskulären,

FAZIT
Die amerikanische Kampagne „Choosing

 wisely“ ist Vorbild für eine gleichartige

 Initiative in Deutschland unter dem Namen

„Klug entscheiden“. Die US-Experten empfeh-

len auf den Einsatz der PPI im Sinne der Stress -

ulkusprophylaxe bei Patienten außerhalb

 einer Intensivstation und ohne Risikofaktoren

zu verzichten. Ein vergleichbarer Ratschlag

wurde in Deutschland bisher von keiner Fach-

gesellschaft formuliert. Möglicherweise im

Vertrauen darauf, dass angesichts des inter -

national weitverbreiteten, nicht indizierten

Einsatzes dieser Substanzgruppe der amerika-

nische Vorschlag auch hierzulande von der

Ärzteschaft wahrgenommen und umgesetzt

wird. Die stationäre Übertherapie setzt sich

aber fort, wenn der Therapievorschlag aus dem

Entlassungsbrief – ohne weitere Überprüfung –

bei der Weiterbehandlung übernommen wird.

In Mecklenburg-Vorpommern konnte kürzlich

bei 263 von 506 Patienten (58 Prozent), die

aus 35 verschiedenen Kliniken entlassen wor-

den waren, keine gesicherte Indikation für die

PPI-Verordnung identifiziert werden. Trotz-

dem wurde die Therapie in der Mehrzahl der

Fälle fortgesetzt.43 Bisher konnte keine über -

legene Wirksamkeit bei der Behandlung der

nichtulzerösen Dyspepsie oder der Verhinde-

rung von Blutungen aus Stressläsionen gezeigt

werden. Nur bei gastrointestinalem Risiko ist

ein „Magenschutzpräparat“ indiziert. Deshalb

sollte die beobachtete Häufung potenzieller

Komplikationen einer PPI-Therapie Anlass

 dafür sein, die Indikation und besonders auch

die Notwendigkeit einer Dauertherapie regel-

mäßig und streng zu überprüfen – getreu dem

ärztlichen Grundsatz „primum nil nocere“.
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Seit einigen Jahren sind wir in der glücklichen
 Lage, eine Herzinsuffizienz wirksamer behandeln 
zu können, teilweise mit beeindruckenden Er -
folgen. Herausragend zu nennen sind ACE-
 Hemmer und Betablocker. Eine Herzinsuffizienz
ohne diese Wirkstoffe zu behandeln ist, bei feh-
lenden Kontraindikationen, heute vermutlich ein
Kunstfehler. Nebenbei bemerkt befindet sich die
NVL (Nationale Versorgungsleitlinie) Herzinsuffi-
zienz aktuell in Überarbeitung. Nun steht den
wenigen Medikamenten, die eine Herzinsuffi-
zienz wirksam lindern können, aber eine ganze
Batterie von Wirkstoffen gegenüber, die poten-
ziell kontraproduktiv sind: 

Analgetika
In der langen Liste der möglichen Problemstoffe
werden den meisten Lesern als erstes die NSAR
(Nicht Steroidale Antirheumatika) einfallen. Diese
sind vor allem wegen ihrer außerordentlich häufi-
gen Anwendung und Verbreitung von besonderer
 Bedeutung. Deshalb empfiehlt es sich, im Medika-
mentenplan unter der Rubrik Bemerkungen aus-
drücklich auf die Risiken der NSAR hinzuweisen.
Dazu kommen noch die Coxibe sowie OTC-Präpa-
rate (Over the counter), die unsere Patienten ohne
unsere Kenntnis kaufen können. Man sollte be-
troffene Patienten daher darauf aufmerksam
 machen, selbst keine Schmerzmedikamente zu
kaufen, sondern den Arzt bei Schmerzproblemen
zu konsultieren und nur zulässige Wirkstoffe zu
einzunehmen.

Antidiabetika
Ein Problem anderer Art kann Metformin provo-
zieren, nämlich wenn die Herzinsuffizienz so
schwerwiegend ist, dass es zur Laktatazidose
kommen kann (Statement der American Heart
Association in Circulation1). In der Aufzählung
der Medikamente finden sich weitere Antidiabeti-
ka, unter anderem Saxagliptin, das eine Herzin -
suffizienz verschlimmern kann, wobei die Autoren
 einen Klasseneffekt der DPP4-Hemmer diskutieren.
Auch wenn diese Nebenwirkungsmöglichkeit für
die anderen Gliptine nicht abgesichert ist, kann

besondere Aufmerksamkeit bei Patienten, die ein
Gliptin nehmen und herzinsuffizient sind, jeden-
falls nicht schaden. 

Andere Wirkstoffe
Auch wenn Antiarrhythmika heutzutage seltener
verwendet werden, sollte bekannt sein, dass sich
Flecainid und Sotalol negativ auf die Herzkraft
wirken können. Auch Dronedaron, das zudem
 lebertoxisch wirken kann, ist bei Herzinsuffizienz
nachteilig. Weitere nennenswerte Substanzen
sind unter anderem Doxazosin, Verapamil, Diltia-
zem und Moxonidin, die bei Herzinsuffizienz bes-
ser vermieden werden. Auch Carbamazepin und
Pregabalin können Probleme bei Herzschwäche
bereiten. In dieser kleinen Auswahl zum Thema
Herzinsuffizienz sollte ausdrücklich noch Tamsu-
losin erwähnt sein, da es sehr häufig bei älteren
Männern mit Prostatahyperplasie im Einsatz ist.

Fazit
Vorsicht im Umgang mit neuen Medikamenten!
Immer mehr Menschen werden immer älter und
entwickeln dabei immer häufiger auch eine Herz-
insuffizienz. Da neben einer Herzinsuffizienz
meist noch andere Erkrankungen vorliegen, ist
die  Komedikation regelmäßig zu überprüfen, in-
wieweit möglicherweise problematische Stoffe
dabei sind. Immerhin ist eine Herzinsuffizienz, ab-
hängig vom Stadium, ein hochgradiger Risikofak-
tor für vorzeitigen Tod. Im zitierten Artikel wer-
den noch vielfältige andere Stoffe und Stoffgrup-
pen (Chemotherapeutika, Biologika) mit ihren Ne-
benwirkungsmechanismen und ihren spezifischen
Eigenarten benannt (z.B. Toxizität, QTc-Verlänge-
rung) die bei Herzinsuffizienz stören oder sie aus-
lösen können. �

DR. MED. JOACHIM SEFFRIN
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Der Artikel beschreibt eine kleine Auswahl von Wirkstoffen, die
eine bestehende Herzschwäche verschlechtern können.

HERZINSUFFIZIENZ 

Vorsicht Komedikation! 

Quelle:
1. http://circ.ahajourn-
als.org/content/early/
2016/07/11/CIR.00000
00000000426.

Hier finden Sie 
eine  Auflistung von
Wirkstoff en, die eine
 Herzinsuffizienz

 verschlechtern können.

kvh.link/1604008

INTERNET
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Apothekenpflichtige Antihistaminika sind nach
Punkt 6 der Arzneimittel-Richtlinien (OTC-Ausnah-
meliste, Anlage I) in folgenden Fällen zu Lasten der
GKV verordnungsfähig: 

� nur in Notfallsets zur Behandlung bei Bienen-,
Wespen-, Hornissengift-Allergien (das Set
muss individuell zusammengestellt werden)

� nur zur Behandlung einer schweren rezidi -
vierenden Urtikaria

� nur bei schwerwiegendem, anhaltendem
 Pruritus 

� nur zur Behandlung bei schwerwiegender
 allergischer Rhinitis, bei der eine topische
 nasale Behandlung mit Glukokortikoiden 
nicht ausreichend ist 

Die OTC-Ausnahmeliste schließt die Anwendung
von Antihistaminika bei der Indikation der saison-
alen allergischen Rhinokonjunktivitis nicht mit ein.
Verschreibungspflichtige Antihistaminika können
zu Lasten der GKV nur verordnet werde, wenn der
therapeutische Zweck mit apothekenpflichtigen
Antihistaminika nachweislich nicht erreicht werden
kann. Bitte dokumentieren Sie in Ihren Unterlagen.
Rückforderungsanträge der Krankenkassen zeigen,
dass dieser Sachverhalt bei den Antihistaminika
engmaschig überprüft wird. 

Substitution apothekenpflichtiger
durch verschreibungspflichtige 
Antihistaminika 
Wenn nicht verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel zur Behandlung einer Erkrankung medizi-
nisch notwendig, zweckmäßig und ausreichend
sind, so sind diese zu Lasten des Versicherten
(Privatrezept oder „Grünes Rezept“) zu verord-
nen. Ein Ausweichen auf verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel kann in diesen Fällen unwirt-
schaftlich sein (Arzneimittel-Richtlinie, Anlage I).
„Switchen“ führt zu einer Belastung des Arznei-

Was Sie beim Einsatz wissen sollten.

ALLERGIE

Verordnungsfähige
Antihistaminika

KLAUS HOLLMANN

mittelbudgets und ggf. zu Regressforderungen
seitens der Krankenkassen. 

Antihistaminika bei Pollinosis 
Die Indikation Heuschnupfen ist nicht in der
OTC-Ausnahmeliste aufgeführt. Für Versicherte
ab dem vollendeten 12. bzw. 18. Lebensjahr bei
Behinderung ist somit die Verordnung beispiels-
weise von nicht verschreibungspflichtigen Lora-
tadin- oder Cetirizin-haltigen Präparaten zu Las-
ten des Patienten vorzunehmen. Voraussetzung
ist, dass die Therapie mit einem dieser Arznei-
stoffe als medizinisch notwendig, zweckmäßig
und ausreichend anzusehen ist. Die Verordnung
verschreibungspflichtiger Antihistaminika wird
hier als unwirtschaftlich angesehen.
Bitte beachten Sie, dass beim allergischen

Asthma bronchiale die Behandlung mit Antihista-
minika in den Therapiestandards nicht genannt
werden. Die Diagnose Asthma bronchiale recht-
fertigt somit keine Verordnung von Antihistamini-
ka zu Lasten der GKV.

Verordnung topischer
 Glukokortikoide
Die regelmäßige Anwendung von topischen Glu-
kokortikoiden reduziert alle nasalen Symptome
einschließlich der nasalen Obstruktion stärker als
orale Antihistaminika und reduziert die Konzen-
tration von Entzündungsmediatoren einschließlich
Histamin in der Nasenschleimhaut. Allergische
Augensymptome werden in geringerem Ausmaß
reduziert. Nasale topische Glukokortikoide gehören
mit den oralen Antihistaminika zu den Therapeutika
der ersten Wahl. Der Wirkungseintritt der Gluko -
kortikoide kann sehr  unterschiedlich sein:

� Beginn nach Stunden bis einem Tag

� Maximum nach wenigen Wochen

� bei Therapiebeginn oder bei schwerer Sympto-
matik ist für zwei Wochen die Gabe in doppel-
ter Dosierung möglich

Achtung langes QT!  

Hunderte von Wirkstof-
fen aus unterschiedlichen
Arzneimittelgruppen

können das QT-Intervall
verlängern. Dazu gehö-
ren auch einige ältere
Antihistaminika. Unter
www.crediblemeds.org
können Sie prüfen, ob
ein Einfluss besteht. 

INFO
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Die topischen Glukokortikoide Flunisolid (Synta-
ris), Budesonid (Generika), Mometason (Generika)
und Fluticason (Generika) sind zu Lasten der GKV
verordnungsfähig. 

Mastzellstabilisatoren
Die Wirkstoffe Cromoglicinsäure und Nedocromil
haben eine stabilisierende Wirkung auf die Hista-
min-produzierenden Mastzellen. Im Vergleich mit
Antihistaminika und Glukokortikoiden resultiert
 allerdings eine geringere Wirksamkeit. Die Cromo-
glicinsäure hat, da viele Generika verfügbar sind,
die geringeren Tagestherapiekosten. Die Cromo -
glicinsäure unterliegt nur der Apothekenpflicht
(und nicht der Verschreibungspflicht) und ist des-
halb nur bis zum 12. Geburtstag zu Lasten der GKV
verordnungsfähig (bei behinderten Patienten bis
zum 18. Lebensjahr).

Die „beliebte Kortisonspritze“
Das Fertigarzneimittel Volon A, Wirkstoff Triamci-
nolon, besitzt unter anderem die Zulassung zur
systemischen (intramuskulären) Anwendung bei
allergischer Rhinitis. Generische Produkte haben
diese Indikation nicht gelistet! Die Voraussetzung
für die Applikation von Volon A-Ampullen ist eine

schwere Verlaufsform der Allergie und die Tatsa-
che, dass die üblichen Standardtherapieformen
versagt haben. Dies bedeutet:

1. die Medikation von Antihistaminika wird nicht
vertragen oder ist nicht wirksam

2. die Medikation von Antihistaminika und einem
topischen Glukokortikoid (Nasenspray) wird
nicht vertragen oder ist nicht wirksam

3. die Medikation von einem oralem Glukokorti-
koid wird nicht vertragen oder ist nicht wirksam

Die Applikation der Volon A-Ampulle bei allergi-
scher Rhinitis ist eine Therapieform der letzten
Wahl. Der Bezug der Volon A-Ampulle erfolgt über
die Einzelverordnung auf den Namen des Patienten  
zu Lasten der jeweiligen Krankenkasse. Denkbare
Alternative: Orale Glukokortikoide können bei
 therapierefraktärer Rhinitis eingesetzt werden und
sind zu Lasten der GKV verordnungsfähig. 
Bitte beachten Sie besonders die subkutane

Fett   atrophie, die neben anderen Komplikationen
bei der Injektion von Triamcinolon auftreten kann.
Der Patient muss darüber aufgeklärt werden.  �

1.
STUFE 

2.
STUFE 

3.
STUFE 

4.
STUFE 

5.
STUFE 

RABA bei Bedarf
(Formoterol in Stufe
1 nicht empfohlen)

Alternative oder 
zusätzlich: 

Anticholinergikum
(Ipratropiumbromid)

Bevorzugt: 
Inhalative Kortiko -

steroide (ICS)
niedrig dosiert

Alternative: LTRA
(Montelukast)

ICS mittel dosiert 
oder 

ICS niedrig bis 
mittel dosiert 
plus LTRA

Alternative 
(in begründeten 

Fällen): 
ICS niedrig dosiert

plus LTRA 
(Montelukast)
oder LABA

ICS hoch dosiert 
oder

ICS mittel bis hoch
dosiert plus LTRA
(Montelukast) 
oder LABA

Zusätzlich zu  
Stufe 4: Orale
Kortiko steroide
(niedrig ste

 wirksame Dosis)

In begründeten 
Fällen: Bei IgE-

 vermittelter Pathoge-
nese: Monoklonaler
Anti-IgE-Antikörper
(Omalizumab)

In begründeten 
Fällen: 

Retard-Theophyllin

Bei Bedarf bevorzugt RABA, alternativ oder zusätzlich Ipratropiumbromid

Asthma-Schulung, Allergie- und Umweltkontrolle

Bedarfsmedikation LangzeitmedikationQuelle: Nationale Versorgungsleitlinie Asthma, Version 5, aktualisiert 2013

BEHANDLUNG NACH STUFENSCHEMA (Asthma-Langzeittherapie bei Kindern und Jugendlichen)

Langzeitmedikamentation / Intensivieren, wenn nötig

Bedarfsmedikamention / Reduzieren, wenn möglich
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WIRTSCHAFTLICHE VERORDNUNG

Kopfläuse treten vor allem nach den Sommerferien und 
zu Beginn der kälteren Jahreszeit („Mützenzeit“) auf – 
voll kommen unabhängig von Hygieneverhältnissen oder 
Migrationshintergrund. Welche Kopflausmittel sind zulasten 
der GKV verordnungsfähig und wie unterscheiden sie sich 
in der praktischen Handhabung? 

Behandlung von
Kopfläusen

Kopfläuse (Pediculus humanus capitis) leben
nur auf dem menschlichen Kopf und wer-

den fast ausschließlich durch direkten Kopf-an-
Kopf-Kontakt übertragen. Die Erkrankung ist
unangenehm, jedoch nicht gefährlich, da Kopf-
läuse keine Krankheiten übertragen. Wenn ein

Läusebefall beispielsweise im Kindergarten fest-
gestellt wurde, sollten allerdings sofort alle Kon-
taktpersonen informiert werden, damit die Aus-
breitung eingedämmt wird. Eine konsequente
Behandlung ist bei Kopflausbefall unerlässlich. 

Dieser Beitrag wurde
mit freundlicher 
Genehmigung von 
Autor, Redaktion, 
Verlag und dem 
Herausgeber – Kassen-
ärztliche Vereinigung
Baden-Württemberg –
aus dem Verordnungs-
forum 39, Juli 2016,
übernommen.
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Lebenszyklus und Ernährungsweise
einer Laus
Läuse legen ihre Eier in direkter Kopfhautnähe
am Haar eines Menschen ab, überwiegend am
Hinterkopf direkt über den Ohren. Nach sieben
bis zehn Tagen schlüpft aus dem Ei eine Larve,
die in weiteren sieben bis zehn Tagen zu einer er-
wachsenen Laus heranwächst. Die leere Eihülle
(= Nisse) bleibt am Haar zurück. Eine ausge-
wachsene, 2-4 mm große Laus ernährt sich aus-
schließlich vom Blut ihres Wirtes. Der Speichel,
der beim Stechen produziert wird, hält das Blut
flüssig und verursacht beim Menschen den un-
angenehmen Juckreiz am Kopf.

Diagnostik
Ein Läusebefall äußert sich oft durch Juckreiz,
kann jedoch bei asymptomatischem Verlauf auch
längere Zeit unentdeckt bleiben. Da Läuse haut-
farben und daher auf dem Kopf nur sehr schwer
zu erkennen sind, empfiehlt sich die Verwendung
eines Läusekamms. Mit diesem sollte das ange-
feuchtete und mit einer Pflegespülung behandelte
Haar ausgekämmt und die Läuse auf einem saug-
fähigen  Papier abgestreift werden. Die Pflegespü-
lung macht zum einen die Läuse träge, sodass sie
nicht wegkrabbeln können, zum anderen erleich-
tert sie das Durchkämmen der Haare. Das gleiche
Verfahren wird auch zur Kontrolle einer durch -
geführten Behandlung angewendet. Alternativ
kann die Kopfhaut nach Nissen abgesucht wer-
den. Allerdings sind diese mit bloßem Auge kaum
zu  erkennen und können so sehr leicht mit Kopf-
haut-Schüppchen verwechselt werden.

Therapieoptionen und Hinweise 
zur Anwendung
Für die Behandlung von Läusen stehen verschie-
dene Arzneimittel und arzneimittelähnliche Me-
dizinprodukte zur Verfügung. Als Arzneimittel-
Wirkstoffe werden Pyrethrine aus natürlichem
Pyrethrumextrakt verwendet, die eine neuro -
toxische Wirkung auf Läuse und Larven besit-
zen. Die synthetischen Pyrethrine Permethrin
und  Allethrin gelten als besser verträglich. Per-
methrin ist darüber hinaus weniger licht- und
sauerstoffempfindlich, wodurch eine einmalige
 Anwendung in den meisten Fällen ausreichend
ist. Es besteht jedoch die Gefahr der Resistenz-
bildung. Als Medizinprodukt registrierte Wirk-
stoffe (siehe Tabelle) wirken rein physikalisch.
Durch die ölige Lösung kommt es zum Ersticken
der Läuse und Larven. Allerdings ist die Wirkung
nicht 100-prozentig verlässlich, weshalb eine
zweite Behandlung empfohlen wird. Eine Resis-
tenzentwicklung ist dabei nicht möglich.

Bei Dimeticon-haltigen Kopflausmitteln ist ins-
besondere darauf zu achten, sich von offenen
Zündquellen einschließlich Fön und brennenden
Zigaretten fernzuhalten, da durch die leichte
Entflammbarkeit schwerste Verbrennungen mög-
lich sind. Bei allen Wirkstoffen sind die Anwei-
sungen der Hersteller, insbesondere was die
 Einwirkdauer betrifft, genau zu befolgen. Es
sollte darauf geachtet werden, das Mittel gleich-
mäßig und nicht zu sparsam aufzutragen und
das Haar nicht mit einem Handtuch abzudecken.
Bei der Anwendung auf feuchtem Haar darf
 dieses nicht zu nass sein, damit das Mittel nicht
 verdünnt wird.
Zusätzlich wird über einen Zeitraum von gut
zwei Wochen alle vier Tage das Auskämmen der
Haare mit einem geeigneten Kamm empfohlen,
um Läuse und Nissen mechanisch zu entfernen.
Aufgrund des Entwicklungszyklus der Läuse (sie-
he oben) muss eine gegebenenfalls erforderliche
zweite Behandlung an Tag 8, 9 oder 10 nach der
ersten Behandlung stattfinden. Es wird allgemein
empfohlen, vom Umweltbundesamt geprüfte
und in die Entwesungsmittelliste aufgenomme-
ne Präparate (derzeit: Goldgeist forte, Infectope-
dicul lösung, Jacutin Pedicul Spray, Mosquito
med Läuse-Shampoo, Nyda) zu verwenden.

Verordnungsfähigkeit zulasten 
der GKV
Als apothekenpflichtige Arzneimittel (siehe Tabel-
le) zugelassene Kopflausmittel können bei Kin-
dern bis zum 12. Lebensjahr und bei Jugendlichen
mit Entwicklungsstörungen bis zum 18. Lebens-
jahr zulasten der GKV verordnet werden. Damit
als Medizinprodukt registrierte Kopflausmittel
zulasten der GKV verordnungsfähig sind, muss
deren Aufnahme in die Anlage V der Arzneimit-
telrichtlinie (AM-RL) vom jeweiligen Hersteller
beantragt werden. Derzeit sind die fünf Mittel
Dimet 20, Etopril lösung, Mosquito med Läuse-
Shampoo, Nyda und Paranix ohne Nissenkamm
in Anlage V AM-RL gelistet. Für diese gilt eben-
falls, dass sie bei Kindern bis zum 12. Lebensjahr
und bei Jugendlichen mit Entwicklungsstörun-
gen bis zum 18. Lebensjahr verordnungsfähig
sind. Bitte beachten Sie, dass die Anlage V AM-
RL regelmäßig geändert wird.

Nissenkämme oder Kombinationspräparate, die
aus einem Kopflausmittel und einem Nissen-
kamm bestehen, sind grundsätzlich nicht zulas-
ten der GKV verordnungsfähig.
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Schädlingen nach § 18
Infektionsschutzgesetz
(Entwesungsmittellis-
te). Bundesgesund-
heitsblatt Gesundheits-
forschung Gesund-
heitsschutz 2008; 51:
1220-38. 
doi 10.1007/s00103-
008-0658-7. http://
www.bvl.bund.de/
SharedDocs/Extern-
Links/03_Verbraucher-
produkte/Rechtsgrund-
lagen/national/BVL_
Bekanntmachung_
Infektionsschutzgesetz.
pdf?__blob=
publicationFile&v=2 

7. Gemeinsamer Bundes-
ausschuss: Anlage V
zum Abschnitt J der
Arzneimittelrichtlinie –
Übersicht der verord-
nungsfähigen Medizin-
produkte (Stand:
24.05.2016).
https://www.g-
ba.de/downloads/
83-691-407/AM-RL-
V_2016-05-24_
iKt-2016-05-02.pdf 
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Apothekenpflichtige Arzneimittel

Präparatename Wirkstoff(e) Verordnungs- Anzahl Einwirk- Anwendung laut Hersteller Nachteile Menge Preis2

fähigkeit Anwen- dauer
zulasten dungen
der GKV1

Goldgeist Pyrethrum- ja 1-2 30-45 Min. Auf trockenem Haar anwenden, Resistenzen, 75 ml 8,93 € 
forte extrakt mit Wasser ausspülen, Haar mit Hautreizungen 250 ml 22,30 €

Nissenkamm auskämmen

Infectopedicul Permethrin ja 1 30-45 Min. Auf leicht feuchtem Haar  entflammbar, 50 ml 13,90 €  
Lösung anwenden, mit Wasser ausspülen Resistenzen, 100 ml 25,45 € 

(kein Shampoo in den ersten Hautreizungen 250 ml 49,90 €
3 Tagen!), feuchtes Haar mit 
Nissenkamm auskämmen

Jacutin Allethrin, ja 1(-2) 30 Min. Auf trockenem Haar anwenden, kontraindiziert bei 90 g 17,90 €
Pedicul Spray Piperonyl- mit Wasser und Shampoo aus- bronchopulmolalen

butoxid spülen, Haar mit Nissenkamm Erkrankungen (inkl.
auskämmen Asthma bronchiale

Permethrin- Permethrin ja 1 30-45 Min. Auf leicht feuchtem Haar entflammbar, 50 ml 12,95 €
biomo anwenden, mit Wasser ausspülen Resistenzen, 100 ml 19,99 €
Lösung 0,5 % (kein Shampoo in den ersten Hautreizungen

3 Tagen!), feuchtes Haar mit
Nissenkamm auskämmen

Medizinprodukte

Präparatename Wirkstoff(e) Verordnungs- Anzahl Einwirk- Anwendung laut Hersteller Nachteile Menge Preis2

fähigkeit Anwen- dauer
zulasten dungen
der GKV1

Dimet 20 Dimeticon ja 2 20 Min. Auf trockenem Haar anwenden, Hautreizungen 100 ml 21,99 € 
Haar mit Nissenkamm aus- 
kämmen, mit Wasser und Shampoo
ausspülen

Etopril Dimeticon ja 2 8 Std. Auf trockenem Haar anwenden,  entflammbar, 100 ml 14,95 €  
Lösung (über das Haar ohne Benutzung eines

Nacht) Föns trocknen lassen, nach
8-stündiger Einwirkdauer mit
Shampoo auswaschen

Mosquito Paraffin ja 2 10 Min. Auf trockenem Haar anwenden, entflammbar 100 ml 13,45 €
med Läuse- mit Wasser (ohne Shampoo) 200 ml 22,45 €
Shampoo 10 ausspülen, feuchtes Haar mit

Nissenkamm auskämmen

TABELLE: KOPFLAUSMITTEL, DIE IN DEUTSCHLAND ALS ARZNEIMITTEL ODER 
MEDIZINPRODUKT AUF DEM MARKT SIND.   
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Als Nichtarzneimittel oder Kosmetika 
zugelassene Kopflausmittel sind nicht genannt.

Weitere Behandlungsmaßnahmen
Neben der Kopflausbehandlung als wichtigster
Maßnahme müssen Bettwäsche und Handtücher
gewechselt und bei 60°C gewaschen werden.
Ebenso sind Kämme und Bürsten zu reinigen. Po-
tentiell befallene Gegenstände wie Kuscheltiere,
Kopfstützen oder Mützen können drei Tage in

 einem dicht verschlossenen Plastikbeutel aufbe-
wahrt werden, sodass eventuell vorhandene Läu-
se durch Aushungern absterben. Schließlich sind
direkte Kontaktpersonen (Kindergarten, Schule,
Freundeskreis) zu informieren, damit diese über-
prüfen können, ob sie auch betroffen sind. �



KVH aktuell 4|2016 25

FO
R
SC
H
U
N
G
 &
 PR

A
X
IS

Medizinprodukte

Präparatename Wirkstoff(e) Verordnungs- Anzahl Einwirk- Anwendung laut Hersteller Nachteile Menge Preis2

fähigkeit Anwen- dauer
zulasten dungen
der GKV1

Nydagegen Dimeticon ja 2 8 Std. Auf trockenem Haar anwenden, entflammbar, 50 ml 13,10 €
Läuse und (über 30 Min. einwirken lassen, Haar  
Nissen Nacht) mit Nissenkamm auskämmen, 
Pumplösung mindestens 8 Std. (über Nacht) 

trocknen lassen, mit Wasser und
Shampoo ausspülen

Etopril Oktandiol nein 2 8 Std. Auf trockenem Haar anwenden, entflammbar 100 ml 14,95 €
Läuse-Schaum (über mindestens 8 Std. (über Nacht) 

Nacht) trocknen lassen, mit Wasser und
Shampoo ausspülen

Jacutin Pedicul Dimeticon nein3 1-2 10 Min. Auf trockenem Haar anwenden, Hautreizungen 100 ml 14,95 €
Fluid Haar mit Nissenkamm auskämmen, 

mit Wasser und Shampoo ausspülen

Läuse-Stopp Dimeticon nein 1-2 15 Min. Auf trockenem Haar anwenden, entflammbar 100 ml 14,95 €
ratiopharm- mit Wasser und Shampoo 
Lotion ausspülen, feuchtes Haar mit

Nissenkamm auskämmen

Liceko Spray DL-alpha- nein 2 20 Min. Auf trockenem Haar anwenden, – 100 ml 22,77 €
Tocopherol

Licener Neem- nein 1 10 Min. Auf trockenem Haar anwenden, – 100 ml 18,95 €
Shampoo Extrakt mit Wasser (ohne Shampoo) 

ausspülen, trockenes Haar mit
Nissenkamm auskämmen

Linicin Lotion Dimeticon nein 2 15 Min. Auf trockenem Haar anwenden, entflammbar 100 ml 11,89 €
15 Min. Shampoo (ohne Wasser anwenden) 
(ohne mit Wasser ausspülen, feuchtes 
Läusekamm) Haar mit Nissenkamm auskämmen

Nyda L Dimeticon nein 2 8 Std. Auf trockenem Haar anwenden, entflammbar 50 ml 12,50 € 
(über 30 Min. einwirken lassen, Haar 
Nacht) mit Nissenkamm auskämmen,

mindestens 8 Std. (über Nacht) 
trocknen lassen, mit Wasser und
Shampoo ausspülen

Pedicul Hermal Dimeticon- nein 1-2 10 Min. Auf trockenem Haar anwenden,   entflammbar, 100 ml 13,90 €  
Fluid mit Nissenkamm auskämmen, 200 ml 22,90 € 

mit Wasser und Shampoo ein- 
bis zweimal gründlich auswaschen 

Rausch Laus Andiroba- nein 2 15-20 Min. Auf trockenem Haar anwenden, – 125 ml 14,90 €
Stop samenöl, mit Wasser ausspülen, Haar mit -

Kokosöl, Nissenkamm auskämmen, mit  
Rapsöl Shampoo waschen

1 Verordnungsfähig nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr 

2 Apothekenverkaufspreis (Lauer-Taxe, Stand 15.07.2016)
3 Die Verordnungsfähigkeit von Jacutin Pedicul Fluid wurde aufgrund des nicht ausreichend belegten therapeutischen Nutzens zum 02.12.2015
vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) aufgehoben
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Bei der KVH häufen sich Anfragen niedergelassener Kollegen
zum Umgang mit Abführmitteln bei Parkinson-Patienten.

Verstopfung – was tun?

Die Diagnose Morbus Parkinson (alleine) recht fertigt
keine Verordnung von Abführmitteln! Oft suggerie-
ren Patientenjournale oder Firmenwerbung, dass
die Erkrankung mit der Einnahme von Abführmit-
teln gleichzusetzen ist. Das ist der falsche Ansatz.
Zunächst muss geklärt werden, wie die Stuhlfre-
quenz bei betroffenen Patienten tatsächlich ist:
Denn hier gilt eine breite Spanne als normal – von
dreimal täglich bis zu  jedem dritten Tag. Bei Parkin-
son-Patienten wird eine Stuhlhäufigkeit von zwei-
bis dreimal pro Woche als normal angesehen. 

Zu Beginn der Erkrankung leidet jeder vierte Pa-
tient an Verstopfung. Im weiteren Krankheits verlauf
sind es bis zu 80 Prozent. Durch die eigenständige
Nervenversorgung des Magen-Darm-Traktes kann
es zu einer gestörten Aktivität des Darms und ver-
minderten Darmbewegung kommen. Weitere Fak-
toren können die Verstopfung zusätzlich verstärken:

� Medikamente wie Anticholinergika 
� geringe körperliche Bewegung
� verminderte Anspannung der Bauch- und

 Beckenmuskulatur
� falsche (balaststoffarme) Ernährung 
� geringe Flüssigkeitszufuhr

Maßnahmen, die den Stuhlgang befördern:

� Ausreichend Flüssigkeit (etwa zwei Liter/Tag)
� Ballaststoffreiche Ernährung (frisches Obst, viel

Gemüse, Dörrobst etc. – Ballaststoffaufnahme
nur schrittweise steigern)

� Meiden von verstopfungsfördernden Lebensmit-
teln (Weißbrot, Reis, Bananen, Süßigkeiten etc.)

� Genügend Zeit für Mahlzeit nehmen (gutes
Durchkauen, kleine Portionen)

� Entspannungsübungen, Becken- und Bauch-
gymnastik

� Körperliche Aktivität

Bei Patienten, bei denen es fünf Tage oder länger
dauert bis die Nahrung den Magen-Darm-Trakt
passiert hat, reichen die allgemeinen Maßnahmen
meist nicht. Hier sind milde Abführmittel oder Ein-
läufe nötig. Wichtig: Die Anwendung von Abführ-
mitteln sollte sich auf einmal pro Woche beschrän-
ken. Zudem sollte man sich bewusst  machen, dass
Abführmittel zwar bei der Darmentleerung helfen,
sie können aber nichts daran  ändern, dass sich der
Darminhalt erneut anstaut. Grundsätzlich gilt, dass
es bei der Dauereinnahme von Abführmitteln zur
Gewöhnung des Darms kommt.

Fazit
� Für Parkinson-Patienten, die unter Obstipation

aufgrund einer neurogenen Darmlähmung
 leiden, sind Abführmittel verordnungsfähig.

� Zuvor sollte die Obstipation mit allgemeinen
Maßnahmen behandelt werden.

� Abführmittel sollten immer gezielt und zurück-
haltend angewendet werden.

� Möglichst keine tägliche Einnahme.  �

KLAUS HOLLMANN

LEISTUNGSRECHT
Abführmittel unterliegen nicht der Verschrei-

bungspflicht, sind aber apothekenpflichtig. Bei

Patienten nach Vollendung des 12. Lebens jahres

(bei Behinderung das 18. Lebensjahr)  dürfen sie

nicht mehr zu Lasten der gesetzlichen Kranken -

versicherung (GKV) verordnet werden.

 Ausnahmen laut Arzneimittel-Richtlinie:

„Die Behandlung bei Tumorleiden, Megacolon,

 Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neuro-

gener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingrif-

fen, bei phosphatbindender Medikation bei chro-

nischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioid -

therapie und in der Terminalphase.“

Kommt es bei Parkinson zur neurogenen Darm-

lähmung, rechtfertigt diese Diagnose (K59.2, N.

Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert) die

Verordnung zu Lasten der GKV. Es sollten aber

kostengünstige Generika berücksichtigt werden.
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PERKUTANE GASTROSTOMIE

Wie sieht der richtige Umgang mit einer Perkutanen Gastrosto-
mie-Sonde (PEG) aus? Sollte die Eintrittsstelle des Gastrostomas
wie eine Wunde behandelt werden oder nicht?

PEG-Sonden
 versorgen

An Pflegestandards für PEG-Verbände ist kein
Mangel, manche lesen sich wie Operations  vor -
bereitungen. Inhaltlich werden zumeist die
 Empfehlungen der Antiseptika-Hersteller über-
nommen (wie Fresenius-Kabi, B. Braun, Nutrica-
Pfrimmer). Demnach soll eine PEG in der Regel
alle zwei bis drei Tage mittels steriler Pinzette,
sterilen Mullkompressen, Kugeltupfern, Vlies
etc. versorgt werden. Dies ist eine bei nichtfri-
schen PEG-Stomata ohne Entzündungszeichen
eher fragwürdige Übertherapie. 
Die entscheidende Frage ist, wann beziehungs-
weise wie lange die Hauteintrittsstelle der PEG-
Sonde einer Definition von „Wunde“ überhaupt
entspricht – und entsprechend behandelt werden
muss. Eine frische Wunde liegt zweifellos direkt
nach Anlage des Gastrostoma vor. Etwa ab Tag
drei nach Punktion sollte die Wundheilung in die
proliferative Phase mit Granulation des Stich -
kanals übergehen. Dies gilt als Voraussetzung
für  eine nachfolgende Epithelialisierung des
Stichkanals. In den ersten sieben Tagen der ini-
tialen Wundheilung muss täglich neu und steril
verbunden werden.1,2,3 Die notwendige Menge an
sterilen Handschuhen und (Schlitz-)kompressen
kann dabei recht gut abgeschätzt bzw.  bestellt
werden. „PEG-Verbands-Sets“ bringen – außer
Mehrkosten und Zusatzmüll – nichts.

PEG-Verbands-Sets bringen keinen
Vorteil
Die initiale Wundheilung gilt nach ein bis zwei
Wochen als abgeschlossen. Danach kann erwar-
tet werden, dass die Oberfläche des Stichkanals
bis zu einer gewissen Tiefe mit schützendem
Platten epithel überzogen ist. Ein epithelialisierter
Hautdefekt entspricht dann jedoch nicht mehr
der klassischen Definition einer Wunde als „Ge-
websdurchtrennung von Haut, Schleimhäuten
oder  Organen“.3 So ist es konsequent, dass nach
zwei Wochen das Duschen und Baden erlaubt

wird – reizfreie Hautverhältnisse vorausgesetzt.
Bei einer nicht mehr frischen PEG sind weder
Haut noch Stomakanal steril. Vielmehr sind phy-
siologische Hautflora einerseits beziehungsweise
Spuren von Mageninhalt zu erwarten (was nicht
dazu verleiten darf, die Halteplatte mittels Fest-
ziehen „abzudichten“). Die Reinigung von Haut
und Material soll beherzt und unter Mobilisation
der Sonde  erfolgen: axiales Bewegen um zwei 
bis drei Zen timeter und Drehung um 360 Grad
(dabei beachten, dass Jejunalsonden (PEJ) nicht
gedreht werden dürfen!). Nachdem Haut und
Halteplatte vollständig getrocknet sind, soll Letz-
tere so wieder verriegelt werden, dass der Son-
denschlauch in axialer Richtung (trotz Kompres-
se!) mindestens fünf Millimeter „Spiel“ hat.2

Kein Zeichen auf Wundinfekt stellt eine leichte
Rötung der Eintrittsstelle dar: ein Hof bis fünf
Millimeter Radius ist als Hinweis auf eine Wund-
infektion ungeeignet. Dagegen deuten eine stär-
kere Rötung mit Schwellung, eine Überwärmung
und/oder Sekretion, Wundschmerzen oder Fie-
ber auf eine Wundinfektion hin. Dann erfolgt die
Wundbehandlung, im Bedarfsfall unter Gabe
von Antibiotika nach Abstrichergebnis.1,2

Keine Salben, kein Octenidin, kein
Zug, keine Okklusion
Bei PEG/PEJ ist die routinemäßige Applikation
von desinfizierenden Salben obsolet (z.B. Povi-
don-Jod, Fusidinsäure etc.). Abgesehen vom
fehlenden Nutzen greift Povidon-Jod (z.B. Betai-
sodona, Braunovidon) nach längerem Kontakt
manche Sondenmaterialien an. Nach einer von
Fresenius Kabi durchgeführten Materialprüfung4

sollen für Polyurethan-PEG-Sonden zur Desin-
fektion z.B.  Sanalind (Fresenius Kabi), Desco-
derm (Schumacher), Cutasept (Bode), Softasept
(B.Braun),  Kodan (Schülke) oder Hospisept (Lyso-
form) bevor-zugt werden. Diese Produkte hätten
eher wenig Einfluss auf das Schlauchmaterial
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Man unterscheidet zwischen Trinknahrung und
Sondennahrung. Während die Trinknahrung nur
unter bestimmten Bedingungen zu Lasten der
GKV verordnet werden kann, ist bei einer geleg-
ten Sonde die Sondennahrung immer Kassen-
leistung. Eine verordnete Ernährungslösung wird
leistungsrechtlich zu den Arzneimitteln  gezählt
und die Kosten gehen in das Budget ein. Der

Verordnungstext könnte lauten:

� 4 x 12 Flaschen a 500 ml Sondennahrung
� Energiebedarf: 1.500 kcal/Tag

Die Verordnung ist nicht durch eine Diagnose auf
dem Rezept zu begründen. Die Dokumentation
erfolgt in den ärztlichen Aufzeichnungen.

Ernährungslösungen
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nisept (Schülke) hier nicht verwendet werden: es
verdunste langsamer, was die Einwirkzeit bzw. die
Schädigung erhöhe. In jedem Fall müsse produkt-
unabhängig auf die vollständige Verdunstung des
applizierten Produktes geachtet werden. Besagte
Material veränderungen seien dem PEG-Schlauch
nicht  anzusehen.

Fazit
Bei adäquater Pflege können PEG-Sonden viele
Jahre ohne Wechsel genutzt werden.1 Die über-
wiegende Zeit steht die Wund-Prävention im

 Vordergrund, nicht die Wund-Behandlung. Es
gilt, als Nährböden dienende Verunreinigungen
zu  beseitigen, feuchte Kammern zu vermeiden
und das Einwachsen der magenseitigen Halte-
platte zu verhindern (Buried bumper syndrome).
Solange die Eintrittsstelle reizfrei ist, sind warmes
Leitungswasser und gängige Hautpflegemittel
(beispielsweise beim  Baden und Duschen) explizit
erlaubt – auf einen okkludierenden Deckverband
könne dann ebenso verzichtet werden.1,2 Hier-
durch werden regel mäßige Hautkontrollen im
Praxisalltag erleichtert und Komplikationen früher
erkannt. PEG- Verbands-Sets bieten keine Vorteile,

Die PEG-Sonde sollte zu Beginn, bei jeder Unter -
brechung und am Ende der Nahrungsapplikation
gespült werden. Bei kontinuierlicher Nahrungszu-
fuhr mit Hilfe einer Pumpe sollte man die Sonde alle
drei bis vier Stunden spülen. Bekommt der Patient
vor rübergehend keine Nahrung, muss die Sonde

mindestens einmal am Tag gespült werden. Als
Spülflüssigkeiten eignen sich stilles Mineralwasser,
lauwarmes Wasser oder Tees. Grundsätzlich wäre
auch eine isotonische NaCl- Lösung zum Spülen der
PEG-Sonde zu Lasten der GKV verordnungsfähig,
allerdings aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich.

PEG-Sonde und Überleitungssysteme

Die Behandlungspflege verordnet der Arzt über
das Formular „Häusliche Krankenpflege“, Muster
12. Dazu gehört auch der Verbandswechsel bei
der PEG-Sonde. Die Leistung wird vom Pflege-
dienst erbracht. Leistungsinhalt nach der „Häusli-
chen Krankenpflege Richtlinie sind: 
� Entfernen des Verbandes oder Wechsel 

der Schutzauflage
� Reinigung der Sonde
� ggf. Desinfektion der Wunde

� ggf. Wundversorgung und Anwendung
 ärztlich verordneter Medikamente

� Kontrolle der Fixierung
� Anlegen des Verbandes
Vereinzelt wird von Krankenkassen mit Hinweis
auf eine Stellungnahme des Medizinischen Diens-
tes der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS)
bei "reizlosem Stoma" die Leistung "PEG-Versor-
gung" als Behandlungspflege nach § 37 SGB V mit
dem Verweis auf SGB XI-Leistungen abgelehnt.

Behandlungspflege durch den Pflegedienst

LEISTUNGSRECHT KLAUS HOLLMANN
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weder im Rahmen der Wundbehandlung bei
akut entzündetem Stoma, noch bei der Routine-
Versorgung einer reizfreien PEG.  �

DR. MED. STEFAN GRENZ 

Quelle:
1. Löser C. Perkutane endoskopische Gastrostomie

(PEG). Dt. Ges. f. Gastroenterologie, Verdauungs-
und Stoffwechselkrankheiten (DGVS): Richtlinien
und Empfehlungen: Besondere Verfahren (2003).
http://www.dgvs.de/fileadmin/user_upload/Leitlini-
en/richtlinien-empfehlungen/5.2.PEG.pdf

2. Löser C et al. ESPEN guidelines on artificial enteral
nutrition—Percutaneous en-doscopic gastrostomy
(PEG). The European Society for Clinical Nutitition
and Me-tabolism (ESPEN). Clinical Nutrition (2005)
24; 848–61

3. Kujath P, Michelsen A. Wunden – von der Physiologie
zum Verband (2009). Deutsches Ärzteblatt,
http://www.aerzteblatt.de/archiv/64184

4. Fresenius Kabi Deutschland GmbH. Materialverträg-
lichkeitsprüfung der Freka PEG-Sonden von Fresenius
Kabi gegenüber Hautdesinfektionsmitteln und Mit-
teln zur Reinigung und Dekontamination der Haut in
der Langzeitpflege von abgeheilten Stomata (2010).
www.zollernalbklinikum.de/fileadmin/_migrated/
content_uploads/FRESENIUS_Vertraeglichkeitsprue-
fung_Freka_PEG-Sonden_gegenueber_Hautdesinfek-
tionsmitteln_3_Seiten.pdf

Ein Set ist in der vertragsärztlichen Verordnung
immer problematisch. Der Hersteller des Sets
kann verschiedene Artikel kombinieren und setzt
für sein neues Produkt einen (fast beliebigen)
Preis fest. Als üblichen Inhalt eines PEG-Sets 

kann man formulieren: dreimal Mullkompressen,
8-fach – zweimal Vlies-Schlitzkompressen, 4-fach –
einmal Stretch-Pflaster. Verordnet man diese Arti-
kel einzeln, erreicht man Einsparungen von etwa
80 Prozent.

PEG-Verbandstoffset – Inhalt, Kostenvergleich, Verordnungsempfehlung

Die Spülflüssigkeit wird über eine großlumige
 Luer- oder Blasenspritze (50 bis 100 Milliliter)
 appliziert. Diese Einmalspritzen sind als Hilfsmittel
zu Lasten der GKV zu verordnen. Begrenzen Sie

 allerdings die Verordnung auf z. B. fünf Stück,
denn die Einmalspritze wird gereinigt und für die
Applikation von Spüllösung über die PEG-Sonde
in den Magen wiederverwendet. 

Verordnung von Einmalspritzen

Die Sondenaustrittsstelle einer PEG ist sorgfältig
zu beobachten und es ist auf mögliche Rötun-
gen und Entzündungszeichen der Haut zu ach-
ten. Um feuchte Kammern unterhalb der äuße-
ren Halteplatte zu verhindern, ist die Punktions-

stelle mit Verbandsmaterialien zu versorgen. In
der ersten Woche nach Anlage der PEG sollte
man den Verband täglich wechseln. Später
reicht ein ein- bis zweimaliger Austausch pro
Woche aus.

Verbandwechsel bei der PEG-Sonde

Desinfektionsmittel können als apothekenpflichtige
Arzneimittel zu Lasten der GKV nur bei folgenden
Fällen verordnet werden:
� Antiseptika und Gleitmittel nur für Patienten

mit Katheterisierung
� Topische Anästhetika und/oder Antiseptika,

nur zur Selbstbehandlung schwerwiegender
generalisierter blasenbildender Hauterkrankun-
gen (z. B. Epidermolysis bullosa, hereditaria;
Pemphigus)

Desinfektionsmittel sind somit für Patienten mit
einer PEG-Sonde keine Kassenleistung.

Desinfektionsmittel
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CHOOSING WISELY: IM PRAXISALLTAG

� Bei der Langzeitanwendung von oralen oder
injizierbaren Kortikosteroiden überwiegen
die potenziellen Komplikationen die mögli-
chen Vorteile. Auch wenn die kurzfristige
Anwendung von systemischen Steroiden
manchmal adäquat für die Behandlung
schwerer Symptome ist, so kann längerfris -
tige Anwendung sowohl bei Kindern wie
 Erwachsenen bedenkliche kurz- und lang-
fristige Nebenwirkungen auslösen.  

� Wenn bei Extremfällen andere sinnvolle
 Behandlungen nicht geholfen haben, muss
der erwartete Nutzen von systemischen
 Steroiden gegen die potenziellen ernst zu
nehmenden Gefahren abgewogen werden.

2. Verwenden Sie in der Routinediagnostik bei
Ekzem weder Prick-Tests noch Bluttests wie
zum Beispiel RAST (Radio-Allergo- Sorbent-
Test)! 
� Prick-Tests oder Blutuntersuchungen 
können in der Diagnostik von allergischen
 Reaktionen hilfreich sein, inklusive bei
 Urtikaria oder Niesen nach Staub- oder
 Pollenexposition. Diese Tests sind aber 
nicht hilfreich um eine Dermatitis oder 
ein Ekzem zu abzuklären.  

Wenn weniger mehr ist
Einfache Empfehlungen wie die der US-Initiative „Choosing
 wisely“ helfen nutzlosen oder sogar gefährlichen diagnostischen
und therapeutischen Maßnahmen vorzubeugen. 

Diesmal stellen wir Ihnen die Top-5-Empfehlungen
aus dem Bereich der Dermatologie vor. Die ge-
nannten Maßnahmen orientieren sich, wie in den
vorhergehenden Ausgaben, an den englischen
Originaltexten (www.choosingwisely.org):

1. Vermeiden Sie bei Dermatitis die systemi-
sche (orale oder parenterale) Anwendung
von Kortikosteroiden als Langzeittherapie!
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� Bei einer nicht indizierten Anwendung von
oralen Antibiotika können sich Resistenzen
entwickeln. Außerdem können sie Neben-
wirkungen auslösen, inklusive Überreaktio-
nen (überschießende Immunreaktionen wie
zum Beispiel allergische Reaktionen). 

� Auch wenn es bei Atopikern schwierig sein
kann, zu beurteilen ob eine Hautinfektion
vorliegt, sollten orale Antibiotika nur dann
zum Einsatz kommen, wenn einerseits eine
bakterielle Infektion nachgewiesen ist und
andererseits eine Basistherapie und eine
adäquate Behandlung der atopischen Der-
matitis gesichert ist.

5. Bei chirurgischen (sauberen) Wunden sollen
topische Antibiotika nicht routinemäßig
eingesetzt werden!
� Es konnte nicht gezeigt werden, dass durch
den Einsatz von topischen Antibiotika auf
sauberen chirurgischen Wunden die Infekti-
onsrate im Vergleich zu nichtantibiotischen
Salben oder dem Verzicht auf Salben ver-
mindert werden kann. 

� Lokal angewendete Antibiotika können die
Heilung offener Wunden verschlechtern,
 indem sie den normalen Wundheilungspro-
zess behindern.  

� Beim Einsatz topischer Antibiotika ist zudem
mit einem bedenklichen Risiko der Entwick-
lung einer Kontaktallergie zu rechnen. Außer-
dem besteht das Risiko der Entwicklung einer
Antibiotikaresistenz.

� Nur Wunden mit Infektionszeichen sollten
mit adäquatem Antibiotikaeinsatz behan-
delt werden.

DR. MED. JOACHIM SEFFRIN 

� Falls Tests bei Patienten mit diesen Haut -
veränderungen als notwendig erachtet
 werden, ist es besser Patchtests mit den
 verdächtigten Substanzen vorzunehmen.

3. Beginnen Sie keine orale antimykotische
Behandlung bei Verdacht auf Nagelpilz
 ohne sicheren Nachweis einer Pilzinfektion! 
� Schätzungsweise die Hälfte aller verdäch-
tigten Pilzinfektionen von Nägeln sind keine
Mykosen. Viele andere Nagelveränderungen
wie zum Beispiel Nagelwachstumsstörungen
können ähnlich aussehen. Deshalb es ist
wichtig die Diagnose vor dem Beginn einer
 Behandlung abzusichern.  

� Durch die Sicherung einer Pilzinfektion
 werden die Patienten nicht unnötig den
mög lichen Nebenwirkungen einer antimy-
kotischen Therapie ausgesetzt und die
 Nagelkrankheit wird korrekt behandelt.

4. Verwenden Sie bei einer atopischen Der -
ma titis keine oralen Antibiotika, wenn die
Infektion nicht klinisch gesichert ist!
� Bei Kindern wie Erwachsenen mit atopi-
scher Dermatitis ist es weit verbreitet, dass
sich hohe Zahlen von Staphylococcus au-
reus auf der Haut finden lassen. Man geht
zwar allgemein davon aus, dass Staphylo-
kokken eine Rolle bei der Hautentzündung
spielen können. Eine Routineanwendung
von oral angewendeten Antibiotika zur Ver-
minderung der Keimzahl konnte aber nicht
zeigen, dass damit die klinischen Zeichen
und Symptome (Hautrötung, Juckreiz) oder
das Ausmaß der Hautentzündung bei atopi-
scher Dermatitis vermindert werden kann.   
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IHRE MEINUNG
Bitte lassen Sie uns wissen, wie Sie medizini-

sche Über- oder Unterversorgung im Praxis -

alltag vermeiden. Wie gehen Sie damit um,

dass für sinnvolle Maßnahmen wie ein länge-

res Aufklärungsgespräch statt der schnellen

medikamentösen Entscheidung oft zu wenig

Zeit bleibt? Entscheiden Sie sich manchmal für

eine Therapie oder weitergehende Diagnostik

– um auf der „sicheren Seite“ zu sein?

Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, an

petra.bendrich@kvhessen.de



ASS 100 mg 1-0-0-

Esomeprazol 40 mg 1-0-0

Ticagrelor 90 mg 1-0-1

Thiamin 100 mg 1-0-0-

Pyridoxin 20 mg 1-0-0

Simvastatin 40 mg 0-0-1

Amitriptylin 100 mg 0-0-1

Bisoprolol 5 mg 1-0-1

Ramipril 12,5 mg 1-0-0

HCT 12,5 mg 1-0-0

Novalgin Tr. 40-40-40-40

Oxycodon 10 mg 1-0-1

Lasix 20 mg i.v. 1-1-1-1 

Clexane 0,4 s.c. 0-0-1

Haldol 1 mg 1-1-1

Tavor Expidet 1 mg bei Bedarf

Smofkabiven i.v. 40 ml/h

Clonidin i.v. 30 mcg/ml 4ml/h

Jonosteril i.v. 20 ml/h

Morphin i.v. 2-5 mg Bolus

VERLEGUNGSMEDIKATION
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Bei folgender Verlegungsmedikation handelt es sich um die Therapie einer 69-jährigen Patientin mit
 Jejunumperforation und nachfolgendem septischem Schock, periinterventionellem Herzinfarkt, Linksherz-
insuffizienz mit Lungenödem, PAVK St. IIb, Nikotin- und Alkoholabusus, NSAR-Abusus und Hypertonie.

Was zu viel ist, ist zu viel!

Auch wenn es sich nur um einen Überleitungsbrief
handelt, irritiert die schiere Zahl (20!) der verordne-
ten Medikamente (siehe nebenstehende Liste). 

Bei Durchsicht der einzelnen Wirkstoffe ist zu-
nächst zu hinterfragen, warum Esomeprazol anstel-
le von Omeprazol eingesetzt wird. Hieraus ergibt
sich kein medizinischer Vorteil. Bei den aufgeführ-
ten Psychopharmaka sollte bedacht werden, dass
Amitriptylin selbst zu Halluzinationen und Verwir-
rung führen kann. Bisoprolol könnte aufgrund der
langen Halbwertszeit auch einmal gegeben wer-
den.  Ramipril wird mit 12,5 mg höher dosiert als
 zugelassen (10 mg). Warum wird Novalgin, statt in
Tropfenform, nicht wie alle anderen Wirkstoffe in
Tablettenform verabreicht? Oxycodon ist bei Sucht-
patienten prinzipiell problematisch. Furosemid wird
viermal täglich intravenös gegeben. Warum ge-
schieht dies nicht per os? Die Kombination mit 
HCT birgt zudem die Gefahr schwerer und bedroh -
licher Elektrolytstörungen. Zusätzlich zu ASS und
 Ticagrelor bekommt die Patientin Heparin, das das
Blutungsrisiko zusätzlich erhöht (Zustand nach Jeju-
numperforation!). Haloperidol sollte nur in der aku-
ten Phase  eines Entzugsdelirs verwendet werden.
 Lorazepam (Tavor Expidet) wirkt als Expidet auch
nicht schneller als die normale Form.1 Morphin als
Bolus ist bei Suchtpatienten ebenfalls höchst frag-
würdig. Außerdem kann die Kombination von
Amitriptylin und Morphin ein Serotoninsyndrom
auslösen. Bei einer Basistherapie von 20 mg Oxyco-
don pro Tag, wirkt etwa doppelt so stark wie Mor-
phin, ist davon auszugehen, dass 2-5 mg Morphin
i.v. (als Bolus) bei Schmerzspitzen unterdosiert sind. 

Parenterale Ernährung kommt im ambulanten
Bereich selten vor. Dennoch sollten einige Fakten
bekannt sein: Smofkabiven zentral ist ein 3-Kam-
merbeutelsystem zur parenteralen Ernährung (etwa
121 Euro pro Tag). Unter Berücksichtigung des
 zusätzlichen Infusionsbestecks ist eine vergleichbare
Kombination aus einem 2-Kammersystem wie Nu-
triflex plus N und Lipofundin MCT 20 (etwa 75 Euro
pro Tag) rund ein Drittel kostengünstiger. Vitamin-
und Spurenelement-Zusätze sind hierbei noch nicht
berücksichtigt (etwa 30 Euro pro Tag).

Ein kritischer Blick

Quelle:
1. Arzneimitteldatenbank
des arznei-telegramms
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LESERBRIEF ZU EINEM BEITRAG AUS KVH AKTUELL 3/2016

Seit kurzem ist die Substanz Sacubitril zur Thera-
pie der Herzinsuffizienz auf dem deutschen
 Arzneimittelmarkt und wird seitdem von der
 Industrie heftig umworben. In seinem erfreuli-
chen Artikel beschreibt Stefan Grenz die Limita-
tionen der  Zulassungsstudie PARADIGM-HF.1,2,3

Folgende Anmerkungen möchte ich hinzufügen:

1. In PARADGM-HF fehlen wesentliche Aussagen
zu Methodik und Ergebnissen. So nehmen zum
Beispiel 52 Prozent aller Patienten ASS und 
32 Prozent ein Antikoagulans – es gibt jedoch
keine Aussage, ob diese Medikamente auf
beide Gruppen gleich verteilt sind. Es gibt kei-
ne Hinweise auf die Größe der ausgeglichenen
Randomisierungsblöcke und keine Zahlen zu
den Rekrutierungsaktivitäten und zu den Ergeb-
nissen der 985 Studienzentren in 47 Ländern.

2. Der Effekt von Sacubitril ist bei Patienten abge-
schwächt, die gleichzeitig ein Mineralkortikoid
nehmen. (Siehe auch https://www.g-ba.de/in-
formationen/nutzenbewertung/213/. Modul 4,
Seiten 320, 341, 409, 454, 590 und 615). In
fünf der sechs Subgruppenanalysen ist der Vor-
teil von Sacubitril gegenüber Enalapril deutlich
geringer oder nicht vorhanden.

3. Schließlich habe ich große Bedenken zum Stu-
diendesign. PARADIGM-HF beginnt mit zwei
sequentiellen und halboffenen Vorlaufphasen
(Run in). Der  zweite Vorlauf mit Sacubitril war
zeitlich doppelt so lang wie der erste Vorlauf
und für den Patienten ebenfalls unterscheidbar
durch die Dosisverdopplung zur Halbzeit des
Vorlaufes. Die Studie ist damit anfällig für eine
periphere Entblindung mit der Konsequenz der
(unbewussten) Besserbetreuung und Besser-
auszählung des Sacubitrilarmes. Solange Nov-
artis keine Auskunft über  Einzelergebnisse der
verschiedenen Studienzentren gibt, müssen wir
die gesamte Studie in Zweifel ziehen. �

DR. PHILIPP CONRADI, DRESDEN

Quellen:
1. John J.V. et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition
 versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med 2014;
371:993-1004

2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and
 neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-
converting enzyme inhibition in patients with chronic
systolic heart failure. Eur J Heart Fail 2013;15:1062-
1073

3. McMurray JJ et al. Baseline characteristics and treat-
ment of patients in Prospective comparison of ARNI
with ACEI to Determine Impact on Global Mortality
and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF).
Eur J Heart Fail 2014;16:817-825

Sacubitril/Valsartan (Entresto) – 
Der neue Standard bei Herzinsiffizienz?

Der Weg zum Verständnis der PARADIGM-HF-
 Ergebnisse führt häufig über die Begleitmedika-
tion. Die Autoren von PARADIGM-HF bleiben,
das ist auch unsere Meinung, die Gruppenquo-
ten für einige endpunktrevante Wirkstoffe schul-
dig. Vergleichbarkeits-Kriterien dieser Art sollten
aber bei Zulassungsstudien aus Transparenz -
gründen zumindest im „Supplementary Appen-
dix“ einsehbar sein. Dort sind diese, aber leider
nicht zu finden. Die Ergebnisdifferenzen von
 PARADIGM-HF auf Länderebene dürften – die
Regionaldaten (Figure 3) lassen es vermuten –
zweifellos vorhanden sein. Multinationale Multi-
centerstudien weisen hier erhebliche Streuungen

auf. Das wurde unlängst bei den NOAK-Zulas-
sungsstudien gezeigt. Ob der Zeitunterschied
beider Vorlaufphasen („Run-in“ von 15 zu 29 Ta-
gen) einen Zuwendungsbias erzeugt hat, wird
nicht mehr zu klären sein. Die sequentiellen Vor-
laufphasen führten aber sicherlich dazu, den
 „Intention to treat“-Ansatz der Studie in ein „Per
protocol“-Vorgehen zu verwandeln. Bekanntlich
besteht bei der „Per protocol“-Auswertung einer
klinischen Studie aber die Gefahr, dass der Effekt
der Intervention überschätzt wird. Wir teilen
 daher Ihre Bedenken zum Studiendesign.  �

DR. STEFAN GRENZ, KÖNIGSTEIN

Stellungnahme
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AUTOREN GESUCHT!
Mit einer Auflage von über 28.000 Exemplaren erfreut sich „KVH aktuell Pharmako-
therapie“ inner- und außerhalb Hessens großer Anerkennung. Das ist in erster Linie
den engagierten Autoren zu verdanken. Bringen auch Sie sich mit Ihrem Know-how
ein – das Redaktionsteam ist immer  offen für neue Mitglieder. Sie hätten Interesse an
einer Mitarbeit im Team? Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie … 

� interessiert sind an hausärztlichen und 

internistischen Themen, 

� im Rhein-Main-Gebiet praktizieren und

 viermal jährlich an Redaktionssitzungen in

Frankfurt/Main teilnehmen können,

� Themen aktiv diskutieren und Wissen aus

 Ihrem Praxisalltag einbringen möchten,

� bereit sind, regelmäßig Texte für 

KVHaktuell zu verfassen,

... dann sollten wir uns kennenlernen!

Machen Sie direkt einen Termin mit Petra

 Bendrich aus. Sie organisiert für Sie ein Treffen

mit dem Redaktionsteam:

Telefon: 069 24741-6988

E-Mail: petra.bendrich@kvhessen.de

Wenn Sie diese Ausgabe
von KVHaktuell auch
auf Ihrem Smartphone
oder Tablet lesen 

möchten, scannen Sie
einfach den QR-Code.
Sie kommen damit auf
unsere Homepage
kvhessen.de.

kvh.link/1604010

INTERNET



Hinweise zur perioperativen Marcumar einstellung (INR-Wert) 
vor ambulanten zahnärztlich-chirurgischen  Eingriffen.

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
meine Patientin/mein Patient ___________________________
erhält den Gerinnungshemmer Phenprocoumon.

BITTE BEACHTEN VOR ZAHNOPERATIONEN

Präoperatives Vorgehen zur 
Ein stellung der „Blutverdünnung“:

� Grundsätzlich für die ambulante Behandlung

keine Umstellung auf Heparin oder fraktio nier -

tes Heparin.

� Keine Reduzierung der Antikoagulation 

(des INR-Wertes) unter den internistisch 

therapeutischen Bereich erwünscht.

� Ideal für den zahnärztlich-chirurgischen 

Eingriff unter Antikoagulation ist der 

Bereich 2,2 – 2,8. Ob ausnahmsweise auch 

noch bei INR-Werten über 2,8 operiert werden

kann, hängt vom Umfang des Eingriffes ab.

� Beachten der diätetischen und medikations -

bedingten Interaktion (z. B. bei präoperativer

Antibiotikagabe) 

� INR-Bestimmung i. d. R. durch den Hausarzt 3 bis

4 Tage vor OP (soweit vorhanden unten eintragen)

� INR-Bestimmumg i. d. R. durch den Hausarzt 

1 Tag vor OP (soweit vorhanden unten eintragen)

� Der Speiseplan sollte in den Wochen vor der 

OP in etwa der gleiche sein, wie nach der OP

(nach OP diese Kost pürieren)

Postoperatives Vorgehen:

� INR-Wertkontrolle durch den Hausarzt am 

3-4 Tage nach der OP

�Wird auch nach der OP eine Antibiotikagabe

über mehrere Tage weitergeführt, sollte auch

am 7-8 post OP-Tag der INR-Wert bestimmt 

werden.

� Nach der Operation die Kost pürieren. 

Nicht den Speiseplan umstellen!

Formularvorlage

Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 

Poliklinik für Zahn -
ärztliche Chirurgie

Direktor: Univ. Prof. 
Dr. Bernd d’Hoedt 

OA Dr. Matthias 
Burwinkel

Behandelnder Arzt (Telefon) Bitte Stempel oder 
lesbarer Name

3-4 Tage vor der OP Datum

INR-WERT

1 Tag vor der OP Datum

INR-WERT



Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
meine Patientin/mein Patient ___________________________
erhält das NOAK _______________ als Gerinnungshemmer.

BITTE BEACHTEN VOR ZAHNOPERATIONEN

Hinweise zur perioperativen Einstellung der neuen/direkten
oralen Antikoagulantien (NOAK/DOAK) vor ambulanten
zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen.

Präoperatives Vorgehen zur 
Ein stellung der „Blutverdünnung“: 

� In der Regel die NOAK/DOAK nicht absetzen, nur

die Einnahme richtig terminieren!

� Die perioperative Medikation muss mit dem 

zuständigen Arzt besprochen werden.

� Grundsätzlich gilt für die ambulante zahnärztlich-

chirurgische Behandlung: bei Marcumar kein

„Bridging“, bei NOAK/DOAK kein „Switchen“ 

auf Heparin oder fraktioniertes Heparin.

� So kann die Einnahme bei den meisten 

Eingriffen im dento-alveolären Kieferbereich 

lediglich auf die Zeit nach der OP verschoben

werden (siehe Tabelle unten).

� Bei kleineren Eingriffen ist also keine 

Reduzierung bzw. kein Aussetzen der 

Antikoagulation unter den internistisch 

therapeutischen Tagesspiegel nötig.

� Die OP sollte morgens erfolgen. Bitte die

 Tablette zur OP mitbringen lassen! 

Formularvorlage
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 

Poliklinik für Zahn -
ärztliche Chirurgie

Direktor: Univ. Prof. 
Dr. Bernd d’Hoedt 

OA Dr. Matthias 
Burwinkel

Die Vorschläge zur perioperativen Antikoagulation setzen besondere Maßnahmen 
zur Blutstillung wie z.B. den Einsatz von Verbandplatten voraus:

Auszufüllen vom behandelden Arzt (Bitte ankreuzen, Nichtzutreffendes streichen)

� einmal täglich: _________________   ________ mg, z.B. Xarelto (Rivaroxaban), Lixiana (Edoxaban) 
Am Vortag Am OP-Tag Am Tag nach der OP Die Tage nach der OP

� kleine OP
oder hohe Thrombosegefahr

� kleine OP keine keine 12 Uhr 12 Uhr

12 Uhr nach OP 12 Uhr 12 Uhr

� zweimal täglich: _________________   ________ mg, z.B. Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban) 

Am Vortag Am OP-Tag Am Tag nach der OP Die Tage nach der OP

� kleine OP
oder hohe Thrombosegefahr

� größere OP 8 Uhr + keine keine + ca. 18 Uhr nach OP-Kontr. + 20 Uhr 8 Uhr + 20 Uhr

8 Uhr + 20 Uhr nach OP + 20 Uhr nach OP-Kontr. + 20 Uhr 8 Uhr + 20 Uhr

� Individuelles Medikationsschema, falls Abweichungen vom Arzt erwünscht:

——————————————— mg Am Vortag Am OP-Tag Am Tag nach der OP Die Tage nach der OP

täglich

Behandelnder Arzt (Telefon) Bitte Stempel oder 
lesbarer Name


