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Richtig verordnen
trotz unklarer Belege
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
neben einer Übersicht über die aktuelle Studienlage der neuen Medikamentenklassen in der
Diabetestherapie beschäftigen uns diesmal vor allem zwei Themen: Zum einen die Verordnung von
Cannabis-Produkten zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen seit dem 1. März. Cannabis wird
bei einer Vielzahl von Krankheiten und Symptomen eingesetzt, wobei es nur wenige Belege/Studien
für anhaltende Therapieeffekte gibt. Die Nebenwirkungen können beträchtlich sein. Bei chronischen
Schmerzen, Übelkeit durch Zytostatika ist Cannabis daher kein Arzneimittel der ersten Wahl. Bei
Gewichtsverlust – zum Beispiel bei HIV, Tumorerkrankungen oder Morbus
Alzheimer – ist die Wirksamkeit nicht sicher belegt. Bei Schizophrenie, Morbus
Bei jeder neuen Parkinson, Tourette-Syndrom, Epilepsie, Kopfschmerzen und chronisch entzündlichen
Therapie ist es wichtig Darmerkrankungen liegt eine völlig unzureichende Beurteilung der Therapie vor.
zu prüfen, ob es eine Zudem kommen immer mehr Patienten mit anderen Krankheiten wie einer
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in die Praxen und wollen
Alternative mit besser mit Cannabis behandelt werden. Oft sind die Voraussetzungen für dessen
belegtem Nutzen gibt. Einsatz aber nicht voll gegeben. Diese Situation ist – nicht von uns
Ärzten – gewollt und wird vermehrt zu Diskussionen mit den
Patienten führen. Die Ausweitung der Therapie lässt sich
sicherlich nicht bremsen, da die Krankenkassen diese nur in begründeten Einzelfällen
ablehnen dürfen. Zur Therapie stehen Cannabisblüten, Dronabinol und Fertigarzneimittel zur Verfügung. Die verschiedenen Cannabisblütenprodukte – zurzeit 14 – haben
alle einen unterschiedlichen Wirkstoffgehalt und müssen einzeln mit Dosierungsangaben rezeptiert werden. Es stellt sich die Frage, warum man nicht vorwiegend
oder ausschließlich vorliegende Fertigarzneimittel beziehungsweise Dronabinol als
Reinsubstanzrezeptur zur Therapie einsetzt. Eine ausführliche Analyse liefert der
Beitrag von Stefan Grenz.
Unser zweites Thema betrifft den Beschluss des Landessozialgerichts
Berlin-Brandenburg zur Mischpreisbildung. Dieser sieht vor, dass der
zwischen Hersteller und GKV-Spitzenverband verhandelte wirtschaftliche Mischpreis bei Arzneimitteln mit Subgruppen mit und ohne
Zusatznutzen für die Subgruppe ohne Zusatznutzen nicht zulässig
ist. Das Urteil steht noch aus. Es würde zu einem faktischen Therapieausschluss innovativer Arzneimittel, massiver Reduzierung
unserer Therapiefreiheit, vor allem aber zu einer erheblichen
Verschlechterung der Versorgung unserer Patienten sowie
möglicherweise zu Regressverfahren führen. Lesen Sie hierzu
den Artikel von Jürgen Bausch.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr
Dr. med. Wolfgang LangHeinrich
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ANTIDIABETIKA

Zukunftsträchtig
therapieren
Die Zahl der neuerkrankten älteren Typ-2-Diabetespatienten steigt
pro Jahr geschätzt um 270.000 (Gesundheitsbericht Diabetes 2015) –
und damit auch die Notwendigkeit einer effizienten und bezahlbaren
Behandlung. Der Beitrag analysiert zwei der wichtigsten neueren
antidiabetischen Wirkstoffgruppen: DPP-4-Hemmer und SGLT-2Hemmer. Die erste Substanzgruppe wirkt über Darmhormone
(Inkretine), die zweite über die Nieren. Beide werden in der Regel
mit Metformin kombiniert. Eine dritte Substanzgruppe, die GLP-1Rezeptoragonisten, wird an dieser Stelle abschließend beurteilt,
sobald die Nutzenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses
zum umsatzstärksten Inkretinanalogon Liraglutid vorliegt. Diese
wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2017 erwartet.
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DPP-4-Inhibitoren:
Analyse und Ausblick
Was sind die wichtigsten Aspekte zu Status, Nutzen und Risiko
einer Kombinationstherapie mit DPP-4-Hemmern?

F

ür den Beginn einer medikamentösen Therapie
des Typ-2-Diabetes gilt Metformin weiterhin als
erste Wahl. Doch der Typ-2-Diabetes ist eine chronisch progrediente Erkrankung und im Verlauf
stellt sich daher bei der Mehrzahl der Betroffenen
die Frage nach einer geeigneten Kombinationstherapie. Während sich nationale und internationale Leitlinien einhellig auf Metformin als erstes
Antidiabetikum festlegen, ist die Auswahl des geeigneten zweiten Präparats eher offen. Auch Evidenz-basierte Leitlinien können dafür als Entscheidungshilfe nicht mehr bieten als eine Würdigung
der zum Zeitpunkt ihrer Erstellung publizierten
Evidenz. Und so gibt es bis heute keine prospektive, randomisierte Studie zu der Fragestellung, ob
eine Kombinationstherapie mit Metformin plus
„X“ einer anderen Kombination von Metformin
plus „Y“ im Hinblick auf harte Endpunkte, wie
Mortalität oder Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, überlegen ist. Es gibt lediglich eine Vielzahl
von randomisierten Vergleichsstudien, die sich mit
dem Effekt unterschiedlicher Kombinationstherapien auf Surrogatparameter, wie HbA1c, Blutzucker nüchtern und postprandial, Körpergewicht,
Hypoglykämierisiko, Blutdruck, etc. befassen. Ist
nun die ärztliche Interpretation von Studiendaten
oder eher das aggressive Marketing der Pharmaindustrie der Hauptgrund dafür, dass in den letzten
Jahren die Sulfonylharnstoffpräparate von den
DPP-4-(Dipeptidylpeptidase-4)-Inhibitoren als am
häufigsten verordnete Kombinationspartner für
Metformin abgelöst wurden?

Sitagliptin und Saxagliptin
Von den in chronologischer Reihenfolge ab 2007
in Deutschland eingeführten DPP-4-Inhibitoren
Sitagliptin, Saxagliptin, Vildagliptin und Linagliptin
sind aktuell nur noch Sitagliptin und Saxagliptin
auf dem deutschen Markt erhältlich, und zwar jeweils als Monotherapie sowie in fixer Kombination
mit Metformin. Im vergangenen Jahr verursachte
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Sitagliptin als Monosubstanz in Deutschland für
die gesetzliche Krankenversicherung Kosten von
234,4 Mio. Euro und als Fixkombination mit Metformin nochmals von 281,2 Mio. Euro. Für Saxagliptin
(27,1 Mio. Euro) bzw. die Fixkombination Saxagliptin plus Metformin (28,4 Mio. Euro) lagen die
Ausgaben zwar deutlich darunter, aber insgesamt
sind die Gesamtkosten von über 570 Millionen
Euro für den Gesamtmarkt der DPP-4-Inhibitoren
in der GKV beträchtlich.
DPP-4-Inhibitoren wirken auf eine Protease, die
den schnellen Abbau von Inkretinen bewirkt, deren
wichtigster Vertreter wiederum das „Glucagon-like
peptide-1“ (GLP-1) ist. Infolge der daraus resultierenden Erhöhung der Inkretinspiegel kommt es in
Abhängigkeit vom Blutzucker zu einer verstärkten
Insulinfreisetzung sowie einer Abnahme des kontrainsulinär wirkenden Hormons Glucagon. DPP-4Inhibitoren haben jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Insulinresistenz. In Placebo-kontrollierten Studien fand sich unter der alleinigen Gabe von
DPP-4-Inhibitoren kein relevant erhöhtes Hypoglykämierisiko, was einen fundamentalen Unterschied
zu Sulfonylharnstoffen darstellt, die über einen
anderen Mechanismus die Insulinsekretion steigern. Die antihyperglykämische Potenz der einzelnen DPP-4-Inhibitoren wurde in den zahlreichen
Studien maßgeblich vom Ausgangs-HbA1c beeinflusst und liegt im Bereich von 0,4-0,9 Prozent
HbA1c-Senkung. Beim Einsatz gemäß aktueller Leitlinien (ab Überschreitung eines HbA1c-Zielkorridors
von 6,5-7,5 Prozent) ist eine HbA1c-Senkung um
0,5-0,6 Prozent zu erwarten. Im direkten Vergleich
erwiesen sich DPP-4-Inhibitoren gegenüber Sulfonylharnstoffpräparaten als nicht unterlegen, während ihre Blutzucker-senkende Wirkung signifikant
schwächer ist als jene von SGLT-2-Inhibitoren und
GLP-1-Rezeptoragonisten. Relevante Unterschiede
zwischen den einzelnen DPP-4-Inhibitoren im Hinblick auf die Wirkstärke lassen sich aus den publizierten Studiendaten nicht extrahieren. Eine

Sicherheitsstudien
Für drei DPP-4-Inhibitoren liegen Endpunktstudien
vor (siehe Tabelle). Ihnen gemeinsam ist, dass sie
nach den gültigen Vorgaben der FDA als Sicherheitsstudien konzipiert wurden, um eine Nichtunterlegenheit gegenüber der Vergleichstherapie im
Hinblick auf harte (kardiovaskuläre) Endpunkte
nachzuweisen. In SAVOR-TIMI 53 wurde Saxagliptin im Vergleich zu Placebo bei 16.492 Patienten
mit Typ-2-Diabetes und kardiovaskulärer Vorerkrankung oder hohem kardiovaskulärem Risiko
untersucht (mittleres Alter 65,0 Jahre, BMI 31,1
kg/m2, Diabetesdauer 10,3 Jahre, AusgangsHbA1c 8,0 Prozent).1 Primärer Endpunkt war eine
Kombination von kardiovaskulärem Tod, nicht
tödlichem Myokardinfarkt sowie ischämischem
Schlaganfall. Während einer medianen Beobachtungszeit von 2,1 Jahren traten 613 Ereignisse
unter Saxagliptin (7,3 Prozent) und 609 unter Placebo (7,2 Prozent) auf. Entsprechend erwies sich
Saxagliptin in Bezug auf den primären zusammengesetzten Endpunkt formal als kardiovaskulär
sicher (nicht unterlegen, p < 0,001), jedoch nicht

als überlegen. Es fand sich unter Saxagliptin jedoch
eine signifikant höhere Rate an Hospitalisierungen
wegen Herzinsuffizienz (3,5 vs. 2,8 Prozent, Hazard Ratio 1,27; p = 0,007). Bei geringer Ereigniszahl (22 vs. 16) war die Häufigkeit von akuter Pankreatitis nicht signifikant unterschiedlich (p = 0,42).
Schwere Hypoglykämien traten im SaxagliptinArm signifikant häufiger auf (2,1 vs. 1,7 Prozent,
p = 0,047).
In TECOS wurde Sitagliptin im Vergleich zu
Placebo bei 14.671 Patienten mit Typ-2-Diabetes
und kardiovaskulärer Vorerkrankung untersucht
(im Mittel: Alter 65 Jahre, BMI 30,2 kg/m2, Diabetesdauer 11,6 Jahre, Ausgangs-HbA1c 7,2 Prozent).2 Primärer Endpunkt war eine Kombination
von kardiovaskulärem Tod, nicht tödlichem Myokardinfarkt, nicht tödlichem Schlaganfall sowie
Hospitalisierung wegen instabiler Angina pectoris.
Während einer mittleren Beobachtungszeit von
3,0 Jahren traten 839 Ereignisse unter Sitagliptin
(11,4 Prozent) und 851 unter Placebo (11,6 Prozent) auf. Entsprechend erwies sich Sitagliptin als
kardiovaskulär sicher (nicht unterlegen, p < 0,001),
jedoch nicht als überlegen. Es fand sich unter Sitagliptin keine höhere Rate an Hospitalisierungen
wegen Herzinsuffizienz (p = 0,98). Bei geringer
Ereigniszahl war unter Sitagliptin eine akute Pankreatitis tendenziell häufiger nachweisbar (23 vs.
12 Ereignisse, p = 0,07). Die Häufigkeit von Pankreaskarzinomen (p = 0,32) sowie schweren
Hypoglykämien (p = 0,33) war in beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Für den
Endpunkt Retinopathie zeigte sich ein statistisch
signifikanter Nachteil für Sitagliptin mit einer
Erhöhung des relativen Risikos um 30 Prozent
(p = 0,012).
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch
in der EXAMINE-Studie mit dem in Deutschland

SCHWERPUNKT

Dosistitration ist grundsätzlich nicht erforderlich.
Die einmal tägliche Gabe ist ausreichend, nur aus
Gründen der Praktikabilität erfolgt die Einnahme
in fixer Kombination mit Metformin wegen dessen kürzerer Halbwertszeit zweimal täglich. Der
Effekt von DPP-4-Inhibitoren auf Körpergewicht
und Blutdruck ist neutral. Die Standarddosis von
100 mg Sitagliptin beziehungsweise 5 mg Saxagliptin kann bei eingeschränkter Nierenfunktion
bis zu einer eGFR von ≥ 50 ml/min eingesetzt werden. Bei höhergradiger Niereninsuffizienz kann
die Dosis auf 50 mg (eGFR 30-50 ml/min) sowie
25 mg (eGFR < 30 ml/min) Sitagliptin beziehungsweise auf 2,5 mg Saxagliptin reduziert werden.

JAHRESTHERAPIEKOSTEN DPP-4-INHIBITOREN (IN DEUTSCHLAND)

570 Millionen
Den größten Anteil am Gesamtmarkt der DPP-4-Inhibitoren zu Lasten der Gesetzlichen
Krankenversicherung GKV verursachten die Kosten für Sitagliptin als Monosubstanz
mit 234,4 Mio. Euro bzw. 281,2 Mio. Euro für die Fixkombination mit Metformin. Dazu
kamen die Kosten für Saxagliptin (27,1 Mio. Euro) bzw. die Fixkombination Saxagliptin
plus Metformin (28,4 Mio. Euro).

Quelle: Insight-Health
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insgesamt 9 vs. 14 Fällen von Pankreaskarzinomen
in allen drei Studien zusammen keinen signifikanten
Unterschied, wobei das relative Risiko mit 0,54 (p =
0,07) unter DPP-4-Inhibitoren sogar tendenziell
niedriger ausfiel.6 Während in den einzelnen Studien SAVOR-TIMI 53, EXAMINE und TECOS jeweils
kein signifikant erhöhtes Risiko für eine akute
Pankreatitis beobachtet wurde, kommen Metaanalysen aller drei Studien zu anderen Ergebnissen.6,7
Risiken und Nebenwirkungen
Danach ist das relative Risiko für eine akute PanDie überraschende Beobachtung eines erhöhten kreatitis um 79 Prozent (p = 0,013) höher als unter
Risikos für eine Hospitalisierung wegen Herzinsuf- der Therapie mit anderen Antidiabetika. Es muss
fizienz unter der Behandlung mit Saxagliptin in allerdings erwähnt werden, dass bei insgesamt
SAVOR-TIMI 53 warf die Frage nach einem mög- sehr geringem Risiko für eine akute Pankreatitis in
lichen Klasseneffekt auf. Zudem fand sich in der den Studienkollektiven diese drastische Erhöhung
des relativen Risikos nur einer
EXAMINE-Studie mit Aloglipvergleichsweise geringen Ertin zwar insgesamt kein erDie Attraktivität
höhung des absoluten Risikos
höhtes Risiko für Hospitalisieder DPP-4-Inhibitoren
um 0,13 Prozent entspricht.
rung infolge Herzinsuffizienz,
resultiert nicht zuletzt Dennoch ist insbesondere bei
wohl aber im Rahmen einer
post-hoc-Analyse ein um 76
aus der gleichzeitigen Patienten mit einem über das
bei Diabetes ohnehin erhöhte
Prozent höheres Risiko in der
Zufriedenheit von
Risiko für eine akute PankreatiSubgruppe von Patienten, bei
Arzt und Patient –
tis hinaus sowie bei jenen mit
denen zuvor keine Herzinsuffizienz bekannt war.4 In TEauch wenn es in vielen einer akuten Pankreatitis in
der Vorgeschichte große ZuCOS gab es jedoch für SitagFällen wirksamere
rückhaltung geboten, was den
liptin kein derartiges Signal,
Alternativen gibt.
Einsatz von DPP-4-Inhibitoren
so dass Sitagliptin im Gegenbetrifft. In Anbetracht einer
satz zu Saxagliptin und Alogliptin als unbedenklich im Hinblick auf das Risiko hinreichenden Zahl von alternativen Substanzen
für Herzinsuffizienz angesehen werden kann. Eine gibt es keine plausible Begründung, warum Pagroße multizentrische Beobachtungsstudie mit tienten hier einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt
annähernd 1,5 Mio. Patienten zum Herzinsuffi- werden sollen.
zienzrisiko unter Inkretin-basierten Therapien
fand kein erhöhtes Risiko für eine Hospitalisierung Leitlinien
infolge Herzinsuffizienz unter DPP-4-Inhibitoren, Die Nationale Versorgungsleitlinie (NVL) für die
machte jedoch keine Angaben zu den einzelnen Therapie des Typ-2-Diabetes8 listet DPP-4-InhibitoSubstanzen, mit denen die Patienten jeweils be- ren als mögliche Option für die Monotherapie bei
handelt waren.5 Es kann vermutet werden, dass Metformin-Unverträglichkeit bzw. relevanten
auch hier von den verfügbaren DPP-4-Inhibitoren Kontraindikationen für den Einsatz von Metformin. Bei Nichterreichen des individuellen HbA1cbevorzugt Sitagliptin eingesetzt wurde.
Kontrovers diskutiert wird seit jeher ein mögli- Ziels werden die DPP-4-Inhibitoren in beiden
cherweise erhöhtes Risiko für Pankreatitis und Algorithmen der NVL (DEGAM/AKdÄ beziehungsPankreaskarzinom unter einer Inkretin-basierten weise DDG/DGIM) als eine von mehreren gleichTherapie. Die dadurch gesteigerte Aufmerksam- berechtigten Optionen für die Kombinationsthekeit führt vermutlich zu einem „Reporting bias“, rapie mit Metformin aufgeführt, ohne dass unter
das heißt, es werden eher Fälle von Pankreatitis den jeweils zur Auswahl gestellten Kombinatiooder Pankreaskarzinomen unter DPP-4-Inhibitoren nen eine Rangfolge erstellt wird. Es muss allerbzw. GLP-1-Rezeptoragonisten als unerwünschte dings erwähnt werden, dass die redaktionelle
Nebenwirkungen gemeldet, als unter der Thera- Arbeit für die erstmals im August 2013 erschienepie mit anderen Antidiabetika. Insofern helfen uns ne NVL bereits erfolgte, bevor Endpunktstudien
für die Bewertung des Risikos am ehesten die zu DPP-4-Hemmern, Empagliflozin und GLP-1Ergebnisse aus den Sicherheitsstudien weiter, Rezeptoragonisten veröffentlicht wurden. Und
auch wenn ihre mittleren Beobachtungszeiten von auch, bevor es überzeugende Daten zu oralen
maximal 3,0 Jahren speziell im Hinblick auf eine Dreierkombinationen gab. Die jährlich aktualisierInterpretation des Karzinomrisikos deutlich zu ten Praxisempfehlungen von DDG und DGIM sind
kurz sind. Folglich ergibt auch die Metaanalyse bei zwar an die NVL angelehnt, berücksichtigen
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nicht auf dem Markt befindlichen DPP-4-Inhibitor
Alogliptin bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und
akuten Koronarsyndrom kurz vor Studieneinschluss kein signifikanter Unterschied beim primären Endpunkt zwischen Alogliptin und Placebo
beobachtet wurde. Auch hier wurde also
das Kriterium der kardiovaskulären Nichtunterlegenheit erfüllt.3
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Endpunktstudien mit DPP-4-Inhibitoren
TECOS2

EXAMINE3,4

DPP-4-Inhibitor

Saxagliptin 5 bzw. 2,5 mg1

Sitagliptin 100 bzw. 50 mg1

Alogliptin 25, 12,5 bzw. 6,25 mg1

Teilnehmer

16.492

14.671

5.380

Einschlusskriterium

Kardiovaskuläre Vorerkrankung
oder multiple kardiovaskuläre
Risikofaktoren

Kardiovaskuläre Vorerkrankung

Akutes Koronarsyndrom innerhalb
der letzten 15-90 Tage

Mediane Beobachtungszeit
Kardiovaskuläre Endpunkte
(MACE)2
Hazard Ratio3 (95% CI)

2,1 Jahre
n = 613 (7,3 %)
1,00 (0,89-1,12)
p = 0,001 (Nicht-Unterlegenheit)

3,0 Jahre
n = 839 (11,4 %)
0,98 (0,88-1,09)
p < 0,001 (Nicht-Unterlegenheit)

1,5 Jahre
n = 305 (11,3 %)
0,96 (≤ 1,16)
p < 0,001 (Nicht-Unterlegenheit)

Hospitalisierung
wg. Herzinsuffizienz2
Hazard Ratio3 (95% CI)

n = 289 (3,5 %)
1,27 (1,07-1,51), p = 0,007

n = 228 (3,1 %)
1,00 (0,83-1,20), p = 0,98

n = 106 (3,9 %)
1,19 (0,90-1,58), p = 0,220

Todesfälle2
Hazard Ratio3 (95% CI)

n = 420 (4,9 %)
1,11 (0,96-1,27), p = 0,15

n = 547 (7,5 %)
1,01 (0,90-1,14), p = 0,88

n = 112 (4,1 %)
0,88 (0,71-1,09), p = 0,23

SCHWERPUNKT

1

SAVOR-TIMI 531

tägliche Dosis in Abhängigkeit von der eGFR / 2 in der jeweiligen Verum-Gruppe / 3 für die jeweilige Verum-Gruppe, 95 % CI = 95 % Konfidenzintervall / 4 Lancet 2015; 385: 2067-2076.

jedoch auch im weiteren Verlauf publizierte Evidenz. Dennoch sind auch in der aktuellen Version
der Praxisempfehlungen von 2016 weiterhin die
Optionen für eine Zweierkombination von Antidiabetika mit Metformin alphabetisch gelistet, ohne dass eine Präferenz angegeben wird.9 Auch das
weit verbreitete Konsensuspapier von Europäischer und Amerikanischer Diabetes-Gesellschaft
(EASD bzw. ADA) gibt für die Kombinationstherapie keine Präferenz zu den einzelnen Substanzen.10 Allen Leitlinien und Empfehlungen ist
gemeinsam, dass eine individualisierte Therapie
unter Berücksichtigung von Alter, Diabetesdauer,
vorhandenen Diabeteskomplikationen und Komorbiditäten, Therapieziel und etlichen weiteren Faktoren empfohlen wird. In Deutschland führten
derartige Überlegungen bei der Ärzteschaft zuletzt dazu, dass der Einsatz von DPP-4-Inhibitoren
bei ca. 1,5 Mio. Patienten mit Typ-2-Diabetes
jeweils sinnvoller erschien als die Verordnung von
zur Verfügung stehenden Alternativen.

nicht in jeglicher zugelassener Fixkombination mit
Metformin. Die Entscheidung des G-BA auf Empfehlung des IQWiG, wonach die freie Kombination von Sitagliptin und Metformin im Gegensatz
zur Fixkombination einen Zusatznutzen erhält,
mag bei formalistischer Interpretation von Studiendaten begründbar sein. Angesichts der Tatsache, dass gerade bei multimorbiden Patienten mit
Polypharmazie der Einsatz von Fixkombinationen
die Therapietreue fördern kann, geht eine solche
Bewertung an einer sinnvollen Versorgungsrealität vorbei. Für Saxagliptin wurde vom G-BA in
keinem der zugelassenen Anwendungsgebiete
ein Zusatznutzen gegenüber der jeweiligen Vergleichstherapie gesehen, egal ob in Verordnung
als Monosubstanz oder in fixer Kombination mit
Metformin. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen sich aus den laufenden Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKVSpitzenverband ergeben.

Subjektive Sicht des Diabetologen
Gemeinsamer Bundesausschuss
Bemerkenswert sind die kontinuierlich angestiegenen Verordnungen von DPP-4-Inhibitoren nicht
zuletzt vor dem Hintergrund eines von 2008 bis
2016 bestehenden Therapiehinweises durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Der G-BA
hat sich letztmalig am 15.12.2016 mit den DPP-4Hemmern befasst und seine vormaligen Beschlüsse aus dem Jahr 2013 geändert.11,12 Ein geringer
Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie wird befristet für Sitagliptin in
der freien Kombination mit Metformin gesehen,
jedoch in keiner der anderen zugelassenen Anwendungsgebiete von Sitagliptin und zudem auch

Nicht Blutzucker- und HbA1c-Kosmetik ist das Ziel
der antidiabetischen Therapie, sondern die Verhinderung mikro- und makrovaskulärer Folgeschäden
bei möglichst guter Lebensqualität und normaler
verbleibender Lebenserwartung. Auch zehn Jahre
nach erstmaliger Einführung bleiben die DPP-4Hemmer im Gegensatz zu etlichen anderen auf
dem Markt befindlichen Antidiabetika (Metformin,
Glibenclamid, Pioglitazon, Empagliflozin, Liraglutid) den Nachweis schuldig, dass durch ihren Einsatz harte Endpunkte günstig beeinflusst werden
können. Im Sinne der Anforderungen an die
durchgeführten Endpunktstudien kann aber den
dort untersuchten DPP-4-Inhibitoren zumindest
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kardiovaskuläre Sicherheit attestiert werden. Und
wenn sich Substanzen bei Patienten mit hohem
kardiovaskulärem Risiko als sicher erweisen, dann
kann diese Sicherheit auch für Patienten mit niedrigerem Risiko angenommen werden. Als Diabetologe in Praxis und Klinik freue ich mich über möglichst
vielfältige Optionen für die Therapie meiner Patienten mit Typ-2-Diabetes, da diese Vielfalt eine wesentliche Voraussetzung für die Individualisierung
der Therapie darstellt. Selbst bei sehr wohlwollender Betrachtung innovativer Therapiestrategien in
der Diabetologie stimmt mich jedoch die oft unkritische Verordnung von Sitagliptin und Saxagliptin
als bevorzugter Kombinationspartner von Metformin zunehmend nachdenklich. Ich frage mich
daher, warum bundesweit der relative Anteil von
Patienten unter Therapie mit DPP-4-Inhibitoren
deutlich höher ist, als in dem von mir selbst
behandelten Patientenkollektiv? Was erklärt die
Beliebtheit der DPP-4-Inhibitoren insbesondere im
hausärztlichen Bereich?
Das massive Marketing in Form von Anzeigen,
Industrie-finanzierten Fortbildungen und regelmäßigen Besuchen rhetorisch geschulter Außendienstmitarbeiter hat hierfür sicher einen maßgeblichen Beitrag geleistet. Darüber hinaus resultiert
die Attraktivität der DPP-4-Inhibitoren nicht zuletzt
aus der gleichzeitigen Zufriedenheit von Arzt und
Patient: kein intrinsisches Risiko für Hypoglykämien, keine Gewichtszunahme und sehr gute
Verträglichkeit mit wenig akuten Nebenwirkungen, die eindeutig der Einnahme von Sitagliptin
oder Saxagliptin geschuldet wären. Insofern werden wir Ärzte von unseren so behandelten Patienten nur in seltenen Ausnahmefällen mit lästigen
Nebenwirkungen und daraus resultierender Unzufriedenheit konfrontiert. Die Häufigkeit von subjektiven Nebenwirkungen unter DPP-4-Inhibitoren
erscheint ähnlich niedrig wie bei AT1-Antagonisten,
und damit deutlich niedriger als für Sulfonylharn-

stoffe, SGLT-2-Hemmer oder GLP-1-Rezeptoragonisten, von Metformin ganz zu schweigen. Und
natürlich erhöht eine gute Verträglichkeit die Therapietreue. Dafür wird offenbar die im Vergleich zu
einigen anderen Alternativen schwächere Wirkung
von DPP-4-Inhibitoren auf Blutzucker und HbA1c
akzeptiert.
Dagegen kosten vorsorgliche Gespräche mit
Patienten über mögliche Hypoglykämien unter
Sulfonylharnstoffen Zeit, ebenso wie die Thematisierung von Balanitis oder vaginaler Candidiasis
unter SGLT-2-Inhibitoren oder von Übelkeit unter
GLP-1-Rezeptoragonisten. Dennoch führe ich diese
Gespräche, weil aus meiner subjektiven Sicht die
Gabe eines DPP-4-Inhibitors bei der Mehrzahl
meiner Patienten nicht die beste Option ist, wenn
Metformin alleine nicht mehr ausreicht. Das gilt
insbesondere für Patienten mit kardiovaskulären
Vorerkrankungen und/oder Herzinsuffizienz. Auch
in der Kombination mit Insulin sind DPP-4-Inhibitoren weitaus weniger hilfreich als andere zur Verfügung stehende Präparate. Am ehesten erscheinen
sie unter Beachtung der altersadaptierten Therapieziele in der geriatrischen Therapie sinnvoll, wenn
andere Präparate weniger gut verträglich, weniger
sicher (z. B. wegen des Hypoglykämierisikos), weniger praktikabel oder gar im Einzelfall kontraindiziert
sind. Die trotz ihrer sehr guten Verträglichkeit nur
geringe Bedeutung der DPP-4-Inhibitoren in meiner
Praxis könnte sich jedoch wieder ändern, wenn in
der aktuell noch laufenden CAROLINA-Studie eine
Überlegenheit des DPP-4-Inhibitors Linagliptin im
direkten Vergleich zu Glimepirid als Kombinationspartner von Metformin nachgewiesen wird. Bis
dahin wird der Anteil meiner Patienten unter einer
Therapie mit DPP-4-Inhibitoren vermutlich noch
weiter abnehmen, da mir die Behandlung mit den
zur Verfügung stehenden Alternativen in vielen
Fällen besser begründbar erscheint. 쮿
PROF. DR. MED. ANDREAS HAMANN

FAZIT
Der hohe Anteil von Patienten mit Typ-2Diabetes unter einer Therapie mit Sitagliptin
und Saxagliptin in Deutschland ist vornehmlich durch die gute Verträglichkeit dieser
Substanzen zu erklären. Zudem weisen die
Daten aus Endpunktstudien insbesondere für
Sitagliptin auf kardiovaskuläre Sicherheit hin.
Den Nachweis eines langfristigen Nutzens im
Hinblick auf klinisch relevante Endpunkte
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sind uns die DPP-4-Inhibitoren jedoch im
Gegensatz zu etlichen anderen Antidiabetika
schuldig geblieben. Im Sinne einer Evidenzbasierten Medizin sollten jeder einzelne Fall
einer Therapie mit DPP-4-Inhibitoren dahingehend kritisch überdacht werden, ob es
nicht eine medikamentöse Alternative mit
besser belegtem Nutzen für den jeweiligen
Patienten gibt.

GLIFLOZINE
SCHWERPUNKT

SGLT-2-Inhibitoren:
Einsatz in der Praxis
Welche aktuellen Hintergrundinformationen und Empfehlungen
gibt es zum Umgang mit den SGLT-2-Hemmern?

W

ährend für die Behandlung von Hypertonie
und Hypercholesterinämie zahlreiche Studien für die unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Medikamente vorliegen, fehlten lange Zeit
große internationale Studien zur Überprüfung der
Wirksamkeit hinsichtlich der Reduktion/Vermeidung mikro- und makrovaskulärer Komplikationen
einzelner Medikamentenklassen oder -wirkstoffe.
In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre wurden in
der UGDP-Studie erstmals verschiedene Medikamente (Diät vs. Insulin (variable Dosis) vs. Insulin
(Fixdosis) vs. Sulfonylharnstoff Tolbutamid) gegeneinander getestet. Aufgrund vieler gravierender
Schwächen dieser Studie sind die Ergebnisse jedoch schwer auf unsere heutigen Verhältnisse
übertragbar.1 Danach war bis zur Veröffentlichung
der UKPDS-Daten2 knapp 30 Jahre später keine
größere Studie zur Behandlung des Typ-2-Diabetes
erschienen. Die UKPDS war aber, ebenso wie die
ACCORD-, ADVANCE- und VADT-Studie, keine
Medikamentenstudie, sondern sie hat zwei unterschiedliche Therapiestrategien hinsichtlich des
Nüchternblutzuckers und deren Auswirkungen auf
Diabeteskomplikationen miteinander verglichen.3
Dies wird jedoch immer wieder in Diskussionen
und Veröffentlichungen schlicht unterschlagen.
Insofern sind all die Aussagen, dass die UKPDS bewiesen habe, dass Metformin, Sulfonylharnstoffe
(Chlorpropamid, Glibenclamid) und Humaninsulin
Langzeitsicherheit und -nutzen aufweisen würden,
unter den Kriterien der evidenzbasierten Medizin
schlicht falsch, da dies gar nicht die Fragestellung
der Studie war. Die erste „echte“ Arzneimittelstudie für ein Medikament zur Behandlung des Typ-2Diabetes war die PROACTIVE-Studie mit Pioglitazon, die aufgrund methodischer Schwächen jedoch
schwierig zu interpretieren ist und im primären
Endpunkt kein positives Ergebnis erbrachte.4
Im Jahr 2007 schreckte eine Metaanalyse zu
Rosiglitazon Diabetologen und Zulassungsbehörden auf, die eine Steigerung der kardiovaskulären
Komplikationen unter dieser Substanz gesehen

haben wollte.5 Der Hersteller des Rosiglitazon
musste dann in einer prospektiven Studie nachweisen, dass die Metaanalysedaten prospektiv
nicht reproduzierbar waren.6 Die Vorgänge rund
um Rosiglitazon veranlassten die FDA, pharmazeutischen Unternehmen aufzugeben, in der Regel nach der Zulassung eines Antidiabetikums
sogenannte „Sicherheitsstudien“ durchzuführen,
die als „Nichtunterlegenheitsstudien“ gegenüber
etablierten medikamentösen Therapieoptionen
durchgeführt werden, sodass wir in Zukunft zumindest „Nichtunterlegenheitsdaten“ für die
neuen Antidiabetika erhalten werden. Überlegenheitsstudien, wie wir sie für die Antihypertensiva
und Statine kennen, sind zum Teil auch in Arbeit.
Die „Nichtunterlegenheitsstudien“ müssen auch
die seit 2012 bzw. 2014 in Deutschland verfügbaren SGLT-2-Inhibitoren Dapagliflozin (Forxiga) und
Empagliflozin (Jardiance) nachweisen. Bisher liegen diese Daten nur für Empagliflozin vor.

Wirkweise
In der Niere des Menschen wird die im Primärharn
filtrierte Glukose im Normalzustand vollständig
rückresorbiert. Dies geschieht über Natrium-Glukose-Transporter (Sodium-glucose-cotransporters
= SGLT), die in zwei Formen vorkommen: SGLT-1
im Segment 3 des Tubulus mit hoher Affinität und
geringer Kapazität (10 Prozent der Rückresorption)
und SGLT-2 im Segment 1 des Tubulus mit geringer
Affinität und hoher Kapazität (90 Prozent der
Rückresorption). Bei steigenden Blutzuckerwerten
erhöht die Niere ihre Rückresorptionskapazität, sodass die „Nierenschwelle“ für Glukose ansteigt.7
Durch die Hemmung von SGLT-2 wird die Glukoseund Natrium-Ausscheidung gesteigert. Die Glukoseausscheidung erfolgt insulinunabhängig und ist
in ihrer Höhe vom aktuellen Blutzucker abhängig,
das heißt in der Initialphase einer Therapie ist die
durch die Glukosurie ausgelöste Diurese stärker.
Dieser Effekt lässt mit sinkender Blutglukose nach.
Darüber sollten Sie ihre Patienten informieren. Die
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Steigerung der Natrium- und Wasserausscheidung
entspricht in etwa dem Effekt von 25 mg Hydrochlorothiazid (HCT).8 Dadurch ist bei einigen Patienten, die HCT zur Hochdrucktherapie erhalten, der
Verzicht auf diese Substanz möglich. Weitere in
Studien nachgewiesene Effekte einer Therapie mit
SGLT-2-Hemmern sind:
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

vermehrte Ketogenese
Senkung des kardialen O2-Bedarfs
Senkung des Harnsäurespiegels
Reduktion der arteriellen Steifigkeit
Reduktion von Mikro- und Makroalbuminurie
Reduktion der Fettleber und des viszeralen
Fettgewebes9,10

Diese neben der Blutzuckersenkung sehr rasch eintretenden Effekte werden auch zur Erklärung des
rasch einsetzenden Effektes der Mortalitätssenkung
herangezogen. Insbesondere die vermehrte Ketogenese und Veränderungen des kardialen Energiestoffwechsels werden diesbezüglich diskutiert.20,21

Klinische Studien
Für Dapagliflozin werden die Daten aus einer
„Nichtunterlegenheitsstudie“ für 2019 erwartet.11
Bis dahin gibt es für die Beurteilung des Effektes
von Dapagliflozin neben den Zulassungsstudien
eine Reihe von kleineren Studien zur Beeinflussung
kardiovaskulärer Risikofaktoren und des Surrogatparameters HbA1c12 sowie Kohortenanalysen13,22,
die einen positiven Effekt von Dapagliflozin möglich
erscheinen lassen. Für die zweite in Deutschland
verfügbare Substanz, Empagliflozin, liegt die
„Nichtunterlegenheitsstudie“in Form der EMPAREG-Studie vor. Diese wurde in KVH aktuell Heft 4,
2016, bereits ausführlich hinsichtlich der kardiovaskulären Endpunkte besprochen.25 Die in diesem
Artikel aufgeworfenen Fragen zu EMPA-REG-Daten
sind zumindest teilweise zu beantworten. Hinsichtlich der stillen Myokardinfarkte waren es wohl
Gründe der sauberen Definition und der zum Teil
nicht ausreichend vorliegenden Diagnostik (zum
Beispiel nur EKG), die zur Herausnahme aus dem
primären Endpunkt geführt haben. Dies ist in den
Gremien der FDA ausführlich diskutiert und publiziert worden.23,24 Daten liegen daher nur für 51 Prozent der Patienten vor. Diese zeigen eine numerische, aber keine statistisch signifikante Erhöhung
der stillen Myokardinfarkte. Die sicherheitsbezogene Interimsanalyse wurde entgegen der Aussagen
des Autors des oben genannten Artikels nicht gestrichen, sondern durchgeführt. Es zeigte sich dabei
kein Signal einer kardiovaskulären Risikoerhöhung.23 Bezüglich der spekulativen Fragen zu Verblindungsverletzungen und vorzeitigen (der FDA
nicht angezeigten) Datenanalysen möchte ich mich

eines Kommentars enthalten. Interessant ist die Frage, ob der im Laufe der Studie im Placebo-Arm
mehr als doppelt so häufig notwendig gewordene
Einsatz von Sulfonylharnstoffen und Insulin zu dem
Ergebnis der Studie beigetragen hat.23 Wenn dies
der Fall wäre, wären die Einstufung dieser Substanzklassen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) als „Antidiabetika mit gesicherter günstiger
Beeinflussung klinischer Endpunkte“26 schlicht
falsch. Zur Klärung dieser Frage sind weitere Studien
wünschenswert. Für Patienten mit Nephropathie
liegen inzwischen auch Daten vor, die unter Empagliflozin eine Verbesserung der Nierenfunktion bzw.
Reduktion der Eiweißausscheidung zeigen.14 Die
Daten der EMPA-REG-Studie haben dazu geführt,
dass der G-BA seine erste Nutzenbewertung, die

RESTRISIKO FÜR UAW
MINIMIEREN!
쐍 Ausreichend trinken (lassen):
mindestens zwei Liter/Tag
쐍 Hygiene: Normale Genitalhygiene ist ausreichend
쐍 Vor Therapiebeginn:
Ausschluss einer Phimose
쐍 Aufklären: über eigenständiges
Absetzen der Medikation bei
Bauchbeschwerden, Übelkeit,
Erbrechen und/oder Fieber
쐍 Keine kohlenhydratreduzierte
Kost: diese wirkt zusätzlich
ketogen
쐍 Begleittherapie mit Hypoglykämie-auslösenden Substanzen:
insbesondere bei Insulin darauf
hinweisen, dass die Dosis zum
Teil massiv (bis 75 Prozent)
abgesenkt werden muss,
Sulfonylharnstoffe unter
Umständen ganz absetzen

Nutzenbewertung nach Subgruppen (G-BA, 15. September 2016)
Wirkstoffkombination

Ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung Kardiovaskuläre Vorerkrankung
Kein ZN
(Im Vergleich zu SH)

Empagliflozin + Metformin

Geringer ZN
(Im Vergleich zu Metformin + SH)

BeträchtlicherZN
(Im Vergleich zu Metformin + SH)

Empagliflozin + eine andere
Medikation (Nicht Insulin/SH)

Kein ZN
(Im Vergleich zu Metformin + SH)

Beträchtlicher ZN
(Im Vergleich zu Metformin + SH)

Empagliflozin + mindestens
zwei andere BZ-senkende
Medikamente

Kein ZN
(Im Vergleich zu Metformin
+ Humaninsulin)

Beträchtlicher ZN
(Im Vergleich zu Metformin
+ Humaninsulin)

Empagliflozin + Insulin

Kein ZN
(Im Vergleich zu Metformin
+ Humaninsulin)

Beträchtlicher ZN
(Im Vergleich zu Metformin
+ Humaninsulin)

ZN = Zusatznutzen, SH = Sulfonylharnstoff, BZ = Blutzucker

dem Wirkstoff keinen Zusatznutzen zuerkannt hatte, revidierte und eine neue Nutzenbewertung, bei
der die Patienten in zehn Subgruppen eingeteilt
wurden, vorgenommen hat. Die Abbildung (siehe
Kasten) zeigt die Bewertung für die einzelnen Subgruppen, wobei die Gruppen mit zuerkanntem
beträchtlichem Zusatznutzen grün, die Subgruppe
mit zuerkanntem geringem Zusatznutzen gelb und
die Subgruppen ohne vom GBA zuerkannten
Zusatznutzen rot unterlegt sind.

Arzneimittelnebenwirkungen
Die wichtigste Nebenwirkung (UAW), die in einer
nennenswerten Quantität auftreten kann, ist eine
urogenitale (Pilz)Infektion.15 Eine sehr seltene,
aber potenziell lebensbedrohliche Komplikation ist
die Ketoazidose. Studien zeigen, dass sie auch bei
normalen Blutzuckerwerten möglich ist.17,18 Ein Teil
der betroffenen Patienten war wohl an einem Typ1-Diabetes erkrankt. Für diese Patientengruppe ist
das Ketoazidose-Risiko deutlich erhöht und die
Anwendung von SGLT-2-Hemmern kontraindiziert.19 Neben einer Ketoazidose kann es zudem,
trotz des in der EMPA-REG-Studie nachgewiesenen Nutzens für Patienten mit Nephropathie, auch
zu einem akuten Nierenversagen kommen.16

Fazit
Mit der Substanzklasse der SGLT-2-Inhibitoren steht
erstmals für die Behandlung des Typ-2-Diabetes
eine Medikamentenklasse zur Verfügung, aus der
für eine Substanz, Empagliflozin, ein patientenrelevanter Nutzen hinsichtlich Todesfällen nachgewiesen wurde. Für die zweite in Deutschland verfügbare Substanz, Dapagliflozin, liegen Hinweise auf
eine positive Wirkung vor. Die entsprechende Endpunktstudie läuft, wird aber voraussichtlich erst
2019 Daten liefern. Interessant ist, dass der positiven Effekt nicht aus einer HbA1c-Absenkung zu
erklären ist. Damit stellt nach ACCORD, ADVANCE

und VADT jetzt eine vierte Studie den Wert des
HbA1c als Zielparameter für die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse in Frage. Andere Parameter
wie die Reduktion des abdominellen (Leber)Fettes
und des Körpergewichts, die glykämische Last und
eine Hyperurikämie werden beeinflusst. Sie sind
damit möglicherweise zukünftig neue Zielparameter einer modernen Diabetestherapie. Allerdings
sollten die oben genannten Sicherheitsmaßnahmen gegen UAW beachtet werden, da dies für eine
sehr gut verträgliche, sichere und wirksame Diabetestherapie notwendig ist. Ich setze Empagliflozin
aufgrund der derzeitigen Datenlage ein bei:

SCHWERPUNKT

Empagliflozin-Monotherapie
Kein ZN
wenn Metformin-Monotherapie (Im Vergleich zu SH)
nicht möglich

17. www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2016/info-sglt2.html
18. fda.gov/safety/medwatch/safetyinformation/ucm481084.htm
19. care.diabetesjournals.
org/content/40/
Supplement_1/S64
20. Diabetes Care
2016;39:1108–1114
21. Diabetes Care
2016;39:1115–1122
22. onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/
dme.37_13304/full
23. www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/
Drugs/EndocrinologicandMetabolicDrugsAdvisoryCommittee/
ucm510016.htm
24. nejm.org/doi/suppl/
10.1056/NEJMoa1504
720/suppl_file/nejmoa
1504720_protocol.pdf
25. kvhessen.de/fileadmin/media/documents/
Mitglieder/Publikationen/KVH_aktuell_Pharmakotherapie/KVH_aktuell_Pharma_2016/KV
H_aktuell_Pharmako_
4-2016.pdf
26. g-ba.de/downloads/39261-2466/2016-01 21_DMP-A-RL_Diabetes-Typ2_Anlage-1-u8_BAnz.pdf

1. Patienten mit gesicherter kardiovaskulärer
Erkrankung
쐍 als zweiten Kombinationspartner zu
Metformin
쐍 als zweiten Kombinationspartner zu Insulin
쐍 als dritten Kombinationspartner zu
Metformin und Insulin
쐍 ggf. in der oralen Tripelkombination, wenn
Patienten eine injizierbare Therapie ablehnen
쐍 bei sehr adipösen Patienten in Kombination
mit Liraglutid
2. Patienten ohne kardiovaskuläre Erkrankung
쐍 bei sehr adipösen Patienten als
Kombinationspartner zu Metformin
(Laut G-BA: Geringer Zusatznutzen)
Für Dapagliflozin gilt ein vereinbarter Preis zwischen
GKV und Hersteller. Ich ziehe daher dessen Einsatz
bei Patienten ohne kardiovaskuläre Erkrankungen in
Betracht, die unter einem der oben genannten Therapieregimes stehen und wo die Begleitwirkungen
des SGLT-2-Hemmers auf Blutdruck und Gewicht
ein relevantes Therapie(neben)ziel sein können. 쮿
DR. MED. CHRISTIAN KLEPZIG
KVH aktuell 2|2017
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NACHRICHTEN

WECHSELWIRKUNGEN

Amiodaron und Anastrozol:
kombinierbar zur parallelen Verwendung?
Folgende Frage erreichte uns aus der Praxis:
Meine 72-jährige Patientin hat seit fünf Jahren eine
absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern und
nimmt deshalb seit vier Jahren Amiodaron 200 mg,
5 x 1 Tablette pro Woche, mit guter Kontrolle der
tachykarden Phasen. Nun wurde sie vor kurzem
am Mammakarzinom operiert. Eine fünfjährige
Therapie mit dem Aromatasehemmer Anastrozol
soll folgen.

Quelle:
Verordnungsforum 40,
Kassenärztliche
Vereinigung
Baden-Württemberg
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Was könnten Sie zu der Wechselwirkung zwischen
Amiodaron und Anastrozol sagen?
Die Antwort gibt der Pharmakotherapie-Informationsdienst aus Tübingen. Von einer therapeutisch
relevanten Interaktion zwischen Amiodaron und
Anastrozol ist nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht auszugehen. Dafür gibt es folgende Gründe:
쐍 Pharmakodynamische Interaktionen sind nach
den Wirkprofilen nicht zu erwarten.
쐍 Zu pharmakokinetischen Interaktionen gibt es
nach aktueller Recherche und Fachinformationen keine Studien, weder in vitro noch in vivo,
für diese spezifische Wirkstoff-Paarung. In solchen Fällen betrachtet man dann die Abbauund Transportwege für beide Wirkstoffe und
schaut nach Überlappungen als etwaige Orte
für etwaige Interaktionen, insbesondere nach
Inhibitoren oder Induktoren sowie gemeinsamen Substraten.

Das Entscheidende: Es geht dabei, wenn überhaupt, um Hemmungen dieser Enzyme, nicht um
Induktionen. Da Anastrozol kein Prodrug, sondern
selbst aktiv ist, würde eine Hemmung eines oder
mehrerer Abbauwege in einer Erhöhung der
Wirkspiegel resultieren. Eine Gefährdung der Wirkung ist dann nicht zu erwarten. Von einem
erhöhten Nebenwirkungsrisiko ist angesichts des
Sicherheitsbereichs von Anastrozol und Amiodaron ebenfalls nicht auszugehen.
Sollte die Patientin wegen Vorhofflimmerns auch
ein Antikoagulans nehmen?
Sowohl Phenprocoumon als auch beispielsweise
Rivaroxaban sind Substrate von P-gp (P-Glycoprotein, einem Transporter an Epithelien) und Amiodaron hemmt P-gp mittelstark. Eine solche Interaktion erkennt man bei Phenprocoumon auch
quantitativ leicht an der INR und kann die Phenprocoumon-Dosis problemlos anpassen. Für die
direkten (oder „neuen“) oralen Antikoagulanzien
(NOAK) haben wir einen validen Wirkparameter
vergleichbarer Aussagekraft leider noch nicht zur
Verfügung. Für diese Situation (AmiodaronKomedikation) erscheint Phenprocoumon daher
derzeit vorteilhafter.
Fazit: Wir sehen keine Bedenken gegen die
gemeinsame Anwendung von Amiodaron und
Anastrozol. 쐍

ARZNEIMITTELSICHERHEIT

Seit dem 1. Dezember 2016 kennzeichnet die
„Blaue Hand“ angeordnetes und behördlich genehmigtes Schulungsmaterial. Das neue Symbol
ist dem Logo der „Roten Hand“ nachempfunden,
mit dem auf sicherheitsrelevante Informationen
zu Arzneimitteln hingewiesen wird. Dadurch sollen die Unterlagen einen höheren Wiedererkennungswert bekommen. Ärzte, Apotheker, Pflegepersonal und Patienten können das Schulungsmaterial leichter erkennen. Zukünftig muss
Schulungsmaterial für solche Arzneimittel erstellt
werden, bei denen die Informationen in der
Fachinformation oder Packungsbeilage allein
nicht ausreichen, um das Risiko bei der Anwendung zu minimieren. Es muss vom jeweiligen
pharmazeutischen Unternehmer in der vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bestimmten Art (Broschüre, Patientenkarte oder Video) zur Verfügung gestellt
werden. Die vom BfArM geprüften Materialien
werden mit der Aufschrift „behördlich genehmigtes Schulungsmaterial“ gekennzeichnet.
Durch Bereitstellen dieser Unterlagen soll die
Arzneimittelsicherheit weiter verbessert werden.
Bei den Materialien kann es sich beispielsweise
um Checklisten, Anwendungsleitfäden oder
Patientenpässe zur Verlaufskontrolle handeln.
Anlass für die neue Kennzeichnung waren Hinweise der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), dass beauflagtes

Schulungsmaterial
findet sich auch auf
den Homepages des
Bundesinstituts für
Arzneimittel und
Medizinprodukte
(BfArM) oder des
Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)
sowie der entsprechenden pharmazeutischen
Unternehmen.

NACHRICHTEN

Die „Blaue Hand“: Neues Symbol kennzeichnet
Schulungsmaterial für Arzneimittel
Schulungsmaterial bei den Zielgruppen offenbar
leicht mit Werbung verwechselt wird. In einem
konkreten Fall wurde medizinisches Fachpersonal
durch entsprechendes Schulungsmaterial vorab
über die Änderung der Wirkstärke eines Arzneimittels informiert. So sollten Überdosierungen
durch Medikationsfehler vermieden werden. Die
Ärzte hielten das Schulungsmaterial jedoch für
Werbung, die entsorgt wurde. In der Folge kam
es zu Nebenwirkungen durch Überdosierung im
Zusammenhang mit der neuen Wirkstärke. 쐍
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RECHT

NACHRICHTEN

BSG-Urteil zu Arzneimittelverordnungen

Quellen:
BSG: Urteil vom
28. September 2016,
AZ: B 6 KA 27/16 B

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom
28. September 2016 entschieden, dass Vertragsärzte nicht verpflichtet sind, vor Ausstellung einer
Arzneimittelverordnung ohne konkreten Anhaltspunkt zu überprüfen, ob sich der Patient in stationärer Behandlung befindet und dadurch schon
mit Arzneimitteln versorgt wird. Nach Auffassung
des BSG darf ein Vertragsarzt im Normalfall davon
ausgehen, dass sein Patient nicht gleichzeitig auch
stationär behandelt wird. Nur wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Krankenhausaufenthalt vorliegen und der Arzt dennoch ein Arzneimittelrezept ausstellt, würde er sich schuldig machen.
Ein solcher Einzelfall könnte sich nach Ausführung
des BSG beispielweise ergeben, wenn ein Patient

telefonisch um Ausstellung eines Folgerezepts für
eine Dauermedikation bittet und dieser Patient
gegenüber dem Arzt die Absicht eines stationären
Aufenthalts geäußert hatte.
Fazit: Es besteht keine generelle Verpflichtung
der Vertragsärzte, sich vor Ausstellung einer Arzneimittelverordnung zu vergewissern, dass der
Versicherte, für den die Verordnung ausgestellt
wird, sich zu diesem Zeitpunkt nicht in einer stationären Krankenhausbehandlung befindet. Das
Urteil ist rechtskräftig. 쐍

NEBENWIRKUNGEN

Sehnenschäden durch Fluorchinolone

Quellen:
Bericht der Arzneimittelkommission der dt.
Ärzteschaft (AkdÄ)
kvh.link/1702014
Pressemeldung des BfArM
kvh.link/1702015
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Seit Mitte der 90er Jahre ist bekannt, dass Fluorchinolone neben anderen gravierenden Nebenwirkungen (psychische Störungen) auch Sehnenschäden in Form von Entzündungen und Rupturen
verursachen können. Nach den Ergebnissen präklinischer sowie epidemiologischer Studien ist das
Risiko für Sehnenschäden unter den verschiedenen
Mitgliedern der Fluorochinolon-Klasse (Norfloxacin,
Ciprofloxacin, Ofloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin) allerdings ungleich verteilt. Levofloxacin scheint
mehr betroffen zu sein als andere Fluorochinolone.
Das Risiko für eine ein- oder beidseitige Entzündung und/oder Ruptur der Achillessehne ist insbesondere bei älteren Patienten erhöht. Die Symptomatik kann bereits innerhalb weniger Stunden
nach Behandlungsbeginn, aber auch erst mit
mehrwöchiger Latenz nach Therapieende auftre-

ten. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter
sowie durch eine Komedikation mit Kortikosteroiden an. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) hat daher Anfang diesen
Jahres ein europäisches Risikobewertungsverfahren
für Fluorchinolone und Chinolone initiiert.
Fazit: Fluorochinolone sollten insbesondere bei
alten Menschen nur bei zwingenden Indikationen
(z. B. schwere Harnwegsinfektion, Sigmadivertikulitis) gegeben werden. Für banale Infekte wie leichte
Atemwegsinfektionen stehen andere risikoärmere
und billigere Antibiotika zur Verfügung. Bei jedem
Verdacht auf eine Tendinitis oder Ruptur der Achillessehne ist zudem eine genaue Medikamentenanamnese erforderlich. 쐍

PÄDIATRIE
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Besser vermeiden!
Neue Studien zeigen, warum man bei Kindern Nicht-steroidale
Antirheumatika (NSAR) sehr zurückhaltend einsetzen sollte.

Ü

ber viele Jahre galt Paracetamol als Standardwirkstoff für die Behandlung von Schmerzen
oder zur Fiebersenkung bei Kindern. Inzwischen
wird es aber zunehmend von Präparaten aus der
Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika verdrängt: So erfreut sich der Wirkstoff Ibuprofen
(alle Präparationen und Indikationen) in Deutschland mit rund 26,7 Millionen Verordnungen (eine
Zunahme von 4,6 Prozent gegenüber 2014) vor
Diclofenac mit rund 9,4 Millionen Verordnungen
im Jahr 2015 zunehmender Beliebtheit. Nun haben italienische Untersucher den Zusammenhang
zwischen gastrointestinalen Blutungen und NSAREinnahme ins Visier genommen. Sie berichten
über eine Serie von 51 Kindern, die in 8 Kinderkliniken zwischen 2005 und 2013 wegen Verdacht
auf gastrointestinale Blutungen nach Behandlung
mit NSAR endoskopisch untersucht wurden. Die
Zahl der Patienten wuchs im untersuchten Zeitraum an. Das mittlere Alter der Kinder betrug
7,8 Jahre. Der mit Abstand am häufigsten verwendete Wirkstoff war Ibuprofen mit rund 69 Prozent,
gefolgt von Ketoprofen mit rund 10 Prozent. Der
Einsatz erfolgte in rund 40 Prozent wegen Fiebers
und zirka 60 Prozent wegen Schmerzen. Die mediane Zeit bis zum Eintritt der Blutung betrug vier
Tage, wobei in etwa der Hälfte der Fälle die Dosierung korrekt erfolgt war. Unter den Kindern litten
33 Prozent unter Hämatemesis, 31 Prozent litten
unter Bauchschmerzen, 25 Prozent entwickelten
eine Anämie, 8 Prozent Mälena und rund 2 Prozent litten unter Schwindel und Erbrechen. Dabei
waren die Kinder mit Hämatemesis jünger als der
Durchschnitt. Bei der Endoskopie zeigte sich bei
62 Prozent der Kinder Erosionen der Magenschleimhaut, 33 Prozent Erosionen des Duodenums und 15 Prozent Erosionen der Speiseröhre.

Fazit
Ein erschreckendes Ergebnis, wenn man bedenkt,
dass gastrointestinale Blutungen auch einen tödlichen Ausgang nehmen können. Erschreckend
auch deshalb, weil wir Ärzte eher darauf fixiert
sind, dass vor allem alte Menschen durch gastrointestinale Blutungen durch NSAR gefährdet sind
und jüngere Menschen oder gar Kinder weniger
bedroht seien. Möglicherweise ein folgenschwerer Irrtum! Stattdessen sollte man auf das bewährte Paracetamol zurückzugreifen und Ibuprofen und andere NSAR bei Kindern vermeiden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch Paracetamol unzählige Menschen wegen versehentlicher Überdosierung das Leben gekostet hat. Bei
dessen Einsatz sollte regelhaft und immer wieder
betont werden, wie wichtig die Kontrolle der
Maximaldosis ist. Dies gilt sowohl für Kinder wie
auch für Erwachsene. Die bessere Alternative ist
die korrekte Indikationsstellung. So ist empfehlenswert, die beiden Medikamente in erster Linie
für die eigentliche Indikation zu verwenden: zur
Schmerzstillung. Die routinehafte, reflektorische
Gabe bei Fieber sollte unterlassen werden. Der
Sinn und Nutzen einer Fiebersenkung bei Infekten ist fragwürdig bzw. nach unserer Kenntnis
nicht belegt. 쮿
DR. MED. JOACHIM SEFFRIN

Literatur:
1. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC4724619/
2. Arzneiverordnungs-Report 2016
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OPIOIDTHERAPIE
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Gefangen in der
Schmerzmittelwolke
Mehr Verordnungen, mehr Auswahl, mehr Konsum – vernebelt
uns der Analgetika-Rausch den Blick auf geeignete Indikationen
für diese Substanzgruppe?
DR. MED. FLORIAN BRENCK

A

lleine im Jahr 2014 kamen in den USA über
19.000 Menschen (2013: 16.0001) durch die
Überdosis eines opioidhaltigen Schmerzmittels
ums Leben. Zusätzlich sollen es nach Angaben des
Centers of Disease Control (CDC) 10.000 HeroinTote gewesen sein (2013 landesweit noch 8.200).
Dafür gibt es zwei Erklärungsversuche: Zum einen
gibt es Hinweise darauf, dass die teils frei verkäuflichen Analgetika den Einstieg in einen Opiatmissbrauch bedingen können. Vier von fünf Heroinkonsumenten in den Vereinigten Staaten hatten
ihre Drogenkarriere durch den Missbrauch von
verschreibungspflichtigen Medikamenten begonnen, ließ der vorherige Präsident Barack Obama in
einer Ansprache im Herbst 2015 in West Virginia
wissen.1 In den USA sterben demnach jedes Jahr
bereits mehr Menschen an einer Überdosis dieser
Medikamente als bei Autounfällen. Zum anderen
lässt sich daraus belegen, dass die Verordnung
und der Konsum opiathaltiger Schmerzmittel kontinuierlich zunimmt. Die Anzahl der Verschreibungen für Rezepte mit Opioid-Schmerzmitteln wird
für das Jahr 2012 mit 259 Millionen angegeben.2
Ungeachtet aller Probleme mit opioidhaltigen
Analgetika3 bilden diese die Therapiegrundlage
chronischer Schmerzen in Amerika.4,5

Die Situation in Deutschland
Bei einem Blick in die Verschreibungspraxis vergangener Jahre scheint das Lamentieren über gestiegene Opioid-Verbrauchsmengen so alt wie das
Beklagen der Verrohung der Jugend. Vor 15 Jahren
bereits hieß es in einem Artikel in der Fachzeitschrift
„Schmerz“, dass der weltweite Verbrauch von
Opiaten dramatisch gestiegen sei.6 Dabei muss bei
allen Statistiken beachtet werden, wie diese Zahlen
ausgewiesen werden. Die Angaben variieren von
Gesamtmengen in Gramm pro Jahr über Defined
Daily Doses (DDD) oder die Anzahl der Verordnungen bzw. Morphin-Äquivalente (ME), welchen
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wiederum unterschiedliche Umrechnungsfaktoren
von Opiat-zu-Opiat zugrunde liegen. Trotzdem ist
es nicht von der Hand zu weisen, dass auch in
Deutschland die konsumierten Mengen an Analgetika und Opioiden – wie auch immer gerechnet
– kontinuierlich ansteigen. Nach den Statistiken
des International Narcotics Control Board der
UN (INCB), dem gegenüber die jeweilige Regierung
eine Meldepflicht hat, beträgt der absolute, erwartete Bedarf an Morphin für Deutschland 1.800.000
Gramm (oder 1,8 Tonnen). Zum Vergleich: Großbritannien 5.090.152, USA 80.000.000, an Fentanyl
600.000 Gramm in Deutschland versus 100.000 in
UK und 1.750.000 in USA. So beeindruckend diese
Zahlen auch sind, so schwer sind sie direkt vergleichbar, da in Deutschland mit Tilidin ein Medikament in hohen Dosen (53.000.000 Gramm)
eingesetzt wird, das in vielen anderen Ländern
eine eher marginale Rolle spielt.7 Deutschland ist
damit unter den acht Ländern weltweit, deren
S-DDD (DDD für statistische Auswertungen) pro
Millionen Einwohner und Tag für Opioide über
10.000 liegt.8 Im Jahr 2002 übertraf die Zahl der
abgegebenen Tagesdosen an Opioiden erstmals
die der Nichtopioid-Analgetika.9 Anders ausgedrückt wurden zwischen 2000 und 2010 mehr als
zehn Millionen BtM-Rezepte an ambulant tätige
Ärzte ausgegeben. Dies entspricht einer Verdoppelung innerhalb von zehn Jahren.10 Auch in der
stationären Versorgung lassen sich hierzulande
Spuren dieses Trends erkennen. In den letzten 15
Jahren ist die Zahl der Patienten bei denen psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten
durch Opioide (ICD-Code F11) zur Krankenhauseinweisung geführt haben, von 22.293 auf
34.916 angestiegen.11
Zu beachten ist, dass es sich hier um einen
Trend handelt, der sich auf entwickelte Länder
bezieht. Während in diesen die Mengen steigen,
fehlen im Rest der Welt Opioide selbst für die

STANDPUNKT

zweifelsfreien Indikationen. Die Wahrheit ist, dass
92 Prozent des weltweiten Morphins von 17 Prozent der Weltbevölkerung konsumiert wird.8,12

Das Problem weitet sich aus
Zur steigenden Zahl der Langzeitverordnungen
und wachsenden Zahl von Patienten, die mit
Opioiden behandelt werden, gesellen sich bereits
Folgeprobleme. Mischverordnungen mit Benzodiazepinen nehmen stark zu und potenzieren
damit die Risiken gesundheitlicher Schäden. In
den USA fand sich in einer Stichprobe von Daten
Privatversicherter 2013 bereits ein Anteil von
17 Prozent von Opioidanwendern, die gleichzeitig
auch Benzodiazepine einnahmen (2001 waren es
noch 9 Prozent). Dadurch bestand bei Patienten
mit dieser „Kombinationstherapie“ ein um den
Faktor 2,14 erhöhtes Risiko für das Aufsuchen
einer Notaufnahme oder der stationären Behandlung im Vergleich zu Patienten, die nur Opioide
anwendeten.23

Alles nur ein Missverständnis?
Auf der Suche nach Erklärungsmodellen für den
Trend steigender Patientenzahlen und Opioidmengen zeigt sich, dass es sich bei den liberalen
Verordnungen und dem zunehmenden, unkritischen Konsum um eine überschießende Gegenregulierung von Ansichten der siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts handelt. Seinerzeit führte die
US-Regierung einen intensiven „War on drugs“.
Der Versuch mit allen zu Verfügung stehenden
Mitteln die Einfuhr und Verbreitung aller Art von
Drogen in die USA zu unterbinden, führte auch
dazu, medizinische Opioide äußerst verhalten einzusetzen. Mit steigender Verhältnismäßigkeit der
Mittel sank aber die Hemmschwelle zum therapeutischen Einsatz. Eine gewollte Umkehr in der
Verordnungspraxis von Opioiden in Deutschland
fußt unter anderem auf der stärker in den Fokus

KVH aktuell 2|2017

19

VON 2000 BIS 2010 AN NIEDERGELASSENE ÄRZTE AUSGEGEBENE BTM-REZEPTE
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10 Millionen
Quelle: International Narcotics Control Board der UN (INCB)

gelangten Behandlung von Palliativpatienten, die
seinerzeit als unterversorgt galten.13 Immer wieder begegnet einem das WHO-Stufenschema zur
Eskalation einer analgetischen Therapie. Schon
auf der zweiten der drei Stufen soll ein Opioid für
die Behandlung genutzt werden. Flankierende
Maßnahmen bleiben völlig außen vor. Viel zu häufig wird dabei allerdings übersehen, dass dieses
Schema bereits vor über 30 Jahren veröffentlicht
wurde und sich lediglich auf die Therapie des
tumorbedingten Schmerzes bezieht.14

Trend zur Opioidtherapie
Auch die wachsende scheinbare Alternativlosigkeit
in der pharmakologischen Schmerztherapie lässt
die Verordnung von Opioiden ansteigen. Immer
häufiger geraten zudem die Nicht-Opioide ins
Kreuzfeuer der kritischen Langzeitanalyse. Die
Liste der Neben- und Wechselwirkungen ist eben
auch bei den häufig eingesetzten Nicht-steroidalen
Antirheumatika (NSAR) lang: Neben dem renalen
und gastrointestinalen ist vor allem auch das kardiovaskuläre Risiko bei der Verschreibung von
NSAR zu berücksichtigen.15 Vier Rote-Hand-Briefe
zwischen 2010 und 2013 zu beliebten Nicht-Opioid-Wirkstoffen in der Behandlung von Schmerzen
unterstreichen, dass es sich hierbei um nicht ganz
unproblematische Alternativen zum Opioid handelt. Beispiel sind kardiovaskuläre Risiken durch
Diclofenac16 und Dosisanpassungen bei Leberschädigungen durch Paracetamol 2010 und 2012.17
Auch das in der Akut- und Langzeitbehandlung
muskuloskelettaler Beschwerden ehemals sehr
beliebte Tolperison (zentral wirkendes Muskelrelaxanz) war davon betroffen (strenge Indikationseinschränkungen bei Tolperison18). Nicht zuletzt kann
ein gewisser Einfluss der Pharmaindustrie auf den
Trend zur Opioidtherapie verantwortlich gemacht
werden. So sind Ärzte und Mitarbeiter in sorgfältig
geplanten Maßnahmen immer wieder mit bestimmten Produkten in Kontakt gebracht worden.19 Zudem wird der Einsatzbereich von Opioiden immer weiter gefasst, neue Produkte bieten
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vordergründig mehr Behandlungsoptionen. Mit
dem Einzug oraler Opioide in die Akutschmerztherapie wird die Gewöhnung der Patienten an
diese Wirkstoffe gebahnt und die Hemmschwellen und Berührungsängste abgebaut.

Vereinfachte Anwendung
Die große Gefahr besteht in der Entlassung unter
Opioidmedikation, die dann im niedergelassenen
Bereich beendet werden muss (z. B. Zalviso, Firma
Grünenthal). Vor diesem Hintergrund und der
veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung im
Sinne des Herausholens der Opioide aus der
Schmuddelecke der Junkies, ist der Griff zum Opioid
einfacher geworden. Immerhin werden diese oft
vergleichsweise gut vertragen. Die Anwendung
wird Arzt und Patient von den pharmazeutischen
Anbietern zusätzlich so leicht wie möglich gemacht.
Wie sonst lassen sich steigende Verordnungszahlen
gerade der transdermalen Systeme („Schmerzpflaster“) erklären, die letztlich auch aus Sicht der
kassenärztlichen Verordnungsrichtlinien erst sehr
weit am Ende der therapeutischen Optionen stehen
sollen. Alleine Hexal bietet Fentanylpflaster mit drei
verschiedenen Klebematrixen mit bis zu sieben
Wirkstärken an: Die höchste gibt mit 150 µg/h (
34,65 mg Fentanyl/ Pflaster), 24 h = 350 Milligramm Morphinäquivalente (MME)20 bezüglich der
Empfehlungen des Center of Disease Control (CDC)
geradezu astronomische Dosen ab. CDC-Warnung:
„Carefully reassess evidence when increasing to
50 MME, avoid increasing dosage to 90 MME.“

Wenige gesicherte Indikationen
So unstrittig der Einsatz von Opioiden in der Behandlung des Tumorschmerzes und in der Palliativmedizin ist, so heftig tobt die Auseinandersetzung
um die Sinnhaftigkeit bei der Bekämpfung von chronischen nichttumorbedingten Schmerzen (CNTS).
Zwar gibt es in der S3-Leitlinie zur Langzeitbehandlung von nichttumorbedingten Schmerzen mit
Opioiden zahlreiche Krankheitsbilder, bei denen
der Einsatz dieser Stoffgruppe als individueller

Wenig hilfreiche Handlungsempfehlungen
Der steigenden Verordnungs- und Mortalitätszahlen Einhalt zu gebieten, versucht in den USA das
CDC mit Richtlinien zur Verschreibung von Opioiden gegen chronische Schmerzen.24 Beachtlich ist
beim Blick in diese Empfehlungen die eindeutige
Aussage, zu Beginn einer Behandlung mit Opioi-

den zu schnell und kurz wirksamen Galeniken zu
greifen. Langwirksame Opioide und Retardformen
sollten erst in der weiteren Phase der Therapie eingesetzt werden. Dies steht in klarem Kontrast zu
den Empfehlungen der deutschen Fachgesellschaften um stark ansteigende und abfallende
Opioidspiegel und die damit einhergehenden Gefahren zu vermeiden. Hierzulande betritt durch das
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der betäubungsmittelrechtlichen und anderer Vorschriften am 1. März 2017 mit Cannabis nun ein weiteres BtM die Bühne, wenngleich auch kein Opioid.
Damit wird die Tür für die Akzeptanz von Substanzen mit großer Gefahr für Gewöhnung, eingeschränkter Vigilanz und Rausch noch weiter geöffnet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verordnungszahlen für Cannabis entwickeln. Das Thema
ist gesellschaftlich populär, politisch gewollt, der
Wirkstoff aber wissenschaftlich wenig erforscht
und umstritten. Gegen die Verdichtung des Nebels
durch weitere BtM-Substanzen kommt der in
Fachkreisen vielfach angemahnte und in Leitlinien
jedweder Ausgestaltung empfohlene, mittlerweile
zudem mit Evidenz geschmückte multimodale
Behandlungsansatz wohl noch zu kurz.21,22,25-27
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Therapieversuch durchgeführt werden kann. Klar ist
aber auch, dass dies zunächst nur für vier bis zwölf
Wochen erfolgen soll. Die Freigabe für Behandlungsphasen über 26 Wochen hinaus ist jedoch
umstritten, da Studien über die Wirksamkeit und
Sinnhaftigkeit solch langer Zeiträume fehlen. Klar
ist aber auch, dass „starke Opioide (BtM-pflichtig)
möglichst nur im Rahmen eines multimodalen
Therapiekonzeptes und in Zusammenarbeit mit
schmerztherapeutischen Fachleuten einzusetzen
sind“.21 Die Bedeutung des Themas lässt sich
unter anderem dadurch erkennen, dass seit 2009
eine S3-Leitlinie zur Langzeittherapie mit Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerzen existiert, die erst 2014 unter Beteiligung von
22 Fachgesellschaften aktualisiert wurde.22

STATIONÄRE FALLZAHLEN MIT F11-DIAGNOSE
(PSYCHISCHE UND VERHALTENSSTÖRUNGEN DURCH OPIOIDE)
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Rettung in Sicht?
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Unter dem folgenden
Kurzlink gelangen Sie
zur aktuellen S3-Leitlinie
„Langzeitanwendung
von Opioiden bei nichttumorbedingten
Schmerzen – „LONTS“

kvh.link/1702003
HINTERGRUND

Hohe Opioiddosen, fehlerhafte Indikationsstellungen und unkritische Langzeitverordnungen
führen bei einer immer größeren Zahl von Patienten zu Folgeproblemen. Eines davon ist die
Abhängigkeit. Mit großen finanziellen Anstrengungen wird seit einiger Zeit versucht, eine
Lösung zu vermarkten, die den Teufel mit dem
Beelzebub austreiben will – aber keinesfalls deren
Ursachen. Durch die Vermarktung von Buprenorphin in Verbindung mit Naloxon sollen die „bösen
Opiate“ wie µ-Rezeptor-Vollagonisten (wie Morphin, Oxycodon oder Fentany) mit ihrer euphorisierenden Wirkung durch die Anwendung eines
„guten Opiats“ in Form des Partialagonisten
Buprenorphin (verminderte euphorisierende
Wirkung und Ceiling Effekt) besiegt werden. Die
Kombination mit Naloxon soll zudem den Missbrauch der intravenösen Verabreichung unterbinden. Das Prinzip existiert seit den 1990ern,
doch hat sich die Vermarktung des Präparates
aufgrund des zu erwartenden Kundenkreises

erheblich erhöht. Der Markt selbst sieht also Handlungsbedarf – was nachdenklich stimmen sollte.

Fazit
Sicherlich ist ein erhöhter Bedarf an hochpotenten
Analgetika in einer alternden Gesellschaft nachvollziehbar. Trotzdem gilt auch für Opioide der
Maßstab der Verhältnismäßigkeit, die Orientierung an Leitlinien und im kassenärztlichen Bereich
die Maßgabe der Wirtschaftlichkeit: Statt Opioide
an immer mehr Patienten in immer höheren
Dosierungen zu verordnen, sollten sie in ein
Gesamtbehandlungskonzept eingebettet sein. Eine
Langzeittherapie empfiehlt sich nur, wenn dies
gut begründet ist – wie etwa bei tumorbedingtem
Schmerz. Die aus der Opioidtherapie möglicherweise resultierenden Probleme, wie Missbrauch,
Abhängigkeit, Dosissteigerungen oder Kombinationsverordnungen, sollten regelmäßig kritisch
überprüft werden (siehe Kasten). Im Zweifelsfall
sollte der Patient an einen Schmerzspezialisten
überwiesen werden. 쮿

Leitliniengerechter Umgang mit Opioiden (Beispiel: Kreuzschmerz)21
Starke Empfehlung (Empfehlungsgrad A)
Die Opioidtherapie soll regelmäßig reevaluiert werden, bei akuten nichtspezifischen Kreuzschmerzen nach
spätestens vier Wochen, bei chronischen Kreuzschmerzen nach spätestens drei Monaten.
Opioide sollen zur Langzeitbehandlung chronischer nichtspezifischer Kreuzschmerzen nur im Rahmen eines
therapeutischen Gesamtkonzeptes angewendet werden.
Die Opioidtherapie soll regelmäßig reevaluiert werden, bei akuten nichtspezifischen Kreuzschmerzen nach
spätestens vier Wochen, bei chronischen Kreuzschmerzen nach spätestens drei Monaten.
Die Opioidtherapie soll beendet werden, wenn das vereinbarte Therapieziel nicht erreicht wird.
Transdermale Opioide sollen nicht zur Behandlung akuter und subakuter nichtspezifischer Kreuzschmerzen
angewendet werden.
Offene Empfehlung (Empfehlungsgrad 0)
Opioide können zur Behandlung chronischer nichtspezifischer Kreuzschmerzen als eine Therapieoption für
vier bis zwölf Wochen angewendet werden.
Opioide können zur Behandlung chronischer nichtspezifischer Kreuzschmerzen auch als langfristige
Therapieoption angewendet werden, wenn unter einer zeitlich befristeten Therapie (vier bis zwölf Wochen)
eine klinisch relevante Reduktion der Schmerzen und/oder des körperlichen Beeinträchtigungserlebens
bei fehlenden oder geringen Nebenwirkungen eingetreten ist.
Opioide können zur Behandlung akuter nichtspezifischer Kreuzschmerzen bei fehlendem Ansprechen oder
Vorliegen von Kontraindikationen gegen nicht-opioide Analgetika angewendet werden.
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Aus für Mischpreise?
Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hat die
Mischpreisbildung für Arzneimittel im März 2017 für rechtswidrig
erklärt. Dies gilt für Präparate, bei denen der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) in seinem Nutzenbewertungsbeschluss
zugleich Patientengruppen mit und ohne Zusatznutzen bildet.

D

Den gesamtem Text
des LSG-Beschlusses
finden Sie unter:
kvh.link/1702004

HINTERGRUND

ie Folgen der LSG-Entscheidung sind offen.
Konkrete Beispiele zeigen das mögliche Konfliktpotential dieses Beschlusses.

Rabattverträge und Regressrisiken
Auch für den Laien ist gut nachvollziehbar, dass
der Arzt bei einem hilfesuchenden Patienten immer die Überlegung anstellt: Wie kann ich das vorhandene Gesundheitsproblem am besten lösen?
Gibt es dafür eine medikamentöse Antwort? Danach verordnet der Arzt gegebenenfalls ein Arzneimittel, das im deutschen Markt zugelassen und
verfügbar ist. Als Vertragsarzt ist er dazu erzogen,
aus dem Indikationsfeld der verfügbaren Arzneimittel jenes zu wählen, welches bei gleicher Wirksamkeit zu den preiswerten Marktvarianten zählt.
Außerdem hat er sich in den letzten 10 Jahren
daran gewöhnt, dass der Apotheker berechtigt
ist, die konkrete Verordnung auf dem Rezept für
einen konkreten Patienten durch ein anderes Handelspräparat auszutauschen – sofern dies aus dem
Rabattvertrag der Kasse des Patienten hervorgeht.
Ärzte können dem Verlust ihrer Verordnungshoheit durch Rabattverträge ausweichen, indem sie
durch ein Kreuz auf dem Rezept die Apothekersubstitution ausschließen. Das geschieht jedoch
im Praxisalltag äußerst selten, denn aus Kassensicht ist eine derartige Handlungsweise des Arztes
unwirtschaftlich. Die Folge ist ein „Prüfantrag“,
der Zusatzarbeit macht und in einem Regress enden kann, was keine Freude aufkommen lässt. Nirgendwo in Europa gibt es solche Regelungen.

Zusatznutzen oder Festbetragsregelung
Die frühe Nutzenbewertung (FNB) in Deutschland
gemäß AMNOG (Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes) hat uns neben vielen Vorteilen
seit 2011 ein neues vom Parlament so nicht vorhergesehenes zusätzliches Problem beschert: Es
fehlt eine klarstellende Regelung im AMNOG. Ein
neues, in einer klar umschriebenen Indikation von
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der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassenes Medikament ist auf dem deutschen
Markt deswegen verfügbar, weil es im Zulassungsprozess bewiesen hat, dass es wirkt. Ohne einen
Wirknachweis und ohne eine nachgewiesene Unbedenklichkeit in Sachen Qualität und Sicherheit
gibt es keine Zulassung. Aber das AMNOG geht
einen Schritt weiter und fordert auch den Nachweis, dass das neue Arzneimittel einen klinisch
relevanten Mehrnutzen für die Patienten hat,
wenn man es mit dem aktuellen Therapiestandard
vergleicht. Diesen Standard legt der GBA als
„zweckmäßige Vergleichstherapie“ (ZVT) fest. Ist
die neue Therapie besser als die ZVT, folgen die
Preisverhandlungen mit dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen (SpiBu). Besteht kein Zusatznutzen, dann kommt das neue Produkt in die
Festbetragsregelungen, so vorhanden. Oder es
gibt einen neuen Preis, der nicht höher als der
Preis der ZVT sein darf. So weit, so gut und bekannt. Und vom Parlament auch vorhergesehen.

Nutzenbewertung nach Subgruppen
Nicht vorhergesehen waren jedoch insbesondere
zwei Fallkonstellationen:
a) Kein Zusatznutzen musste häufig als formal
korrekt, aber als medizinisch falsch konstatiert
werden, weil die dafür erforderlichen Vergleichsstudien nicht vorlagen. Denn man kann
ein Urteil inhaltlich nur fällen, wenn sich durch
Studienbelege beweisen lässt, welchen Patientennutzen ein neuer Wirkstoff hat. Der Nutzen
eines neuen von der EMA zugelassenen Medikaments kann enorm gut oder grottenschlecht
sein. Belegen lässt sich dies nur durch belastbare Studienergebnisse, nicht aber durch eine formal und prinzipiell richtige Feststellung: „Keine
Studien, kein Nutzen belegt.“

Beispiele für das Mischpreis-Dilemma
1) Proteinkinaseinhibitor Afatinib (Giotrif): Das
nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) ist
nach den vergleichsweise gut zu behandelnden
hormonabhängigen Tumoren der Brust und der
Prostata und des Colonkarzinoms die dritthäufigste maligne Tumorart in Deutschland. Fünf
Jahre nach Erstdiagnose leben nur noch 20 Prozent der Patienten. Lungenkarzinome haben
die höchste Letalität und führen die Todesursachenstatistiken an vorderster Stelle an. Es gibt
nur geringe Fortschritte in der Therapie. Der
G-BA hat in der Bewertung in der Subgruppe:
„Erstlinientherapie, guter Allgemeinzustand,
Nachweis einer Deletion 19 (Deletion 19 ist ein
genetisches Tumormerkmal)“ einen erheblichen
Zusatznutzen zur Vergleichstherapie am
5.11.2015 festgestellt. In der gleichen Sitzung
fand der G-BA in einer anderen Subgruppe des
Lungenkrebses „Erstlinientherapie, guter Allgemeinzustand, Nachweis einer Mutation L858R"
keinen Zusatznutzen. Die Informationsplattform „Oncopedia“ der DGHO-Fachgesellschaft
(Deutsche Gesellschaft Haemato-Oncologie)
bestätigt, dass im Vergleich zur Standardtherapie, die aus den beiden Chemotherapeutika
Cisplatin und Pemetrexed besteht, das Gesamtüberleben nicht durch das neue Medikament
verlängert wird, also in diesem Punkt Wirkungsgleichheit besteht. Das progressionsfreie
Überleben, die Steigerung der Remissionsrate
und die Rückbildung krankheitsassoziierter
Symptome seien dagegen positiv zu verzeichnen. Der Beschluss des LSG wird zur Folge
haben, dass diese neue, deutlich besser verträgliche Therapieoption den Patienten nicht
mehr zur Verfügung stehen wird. Und das,
obwohl der klinisch relevante Nutzen für Fachleute feststeht. Das Regressrisiko ist stark angestiegen, wenn man den Text in der Begründung

des LSG („kein Zusatznutzen ist gleich unwirtschaftlich“) Ernst nimmt. Es sei denn der Arzt
verordnet den neuen Wirkstoff privat oder veranlasst die stationäre Therapie, weil dort der
LSG-Beschluss wirkungslos ist. Dieser Sachverhalt bedeutet: Patienten mit einem bestimmten
Lungenkrebs wird eine verträgliche Therapie
verweigert, weil der regressbedrohte Arzt dieses hohe finanzielle Verordnungsrisiko nicht
tragen kann.
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b) Sehr viel häufiger ist in der frühen Nutzenbewertung jedoch, dass für einen neuen Wirkstoff in
einer Patientensubgruppe ein Zusatznutzen (erheblich, beträchtlich, gering) belegt ist, in einer
anderen aber nicht – meist weil eine diesbezügliche Studie fehlte. Zwangsläufig hat sich
dadurch die Mischpreisproblematik entwickelt.
Das AMNOG hat hierzu keine klarstellenden
Regeln getroffen. Der Beschluss des LSG BerlinBrandenburg hat das Potential, einen wichtigen Teil des AMNOG zu sprengen. Wenn er
denn rechtskräftig würde und nicht im Bundessozialgericht (BSG) durchfällt. Denn der Regelfall in der frühen Nutzenbewertung ist die
Subgruppenbewertung. Bis zu 12 Subgruppen
pro Wirkstoff sind bekannt geworden.

2) Diabetestherapie Sitagliptin/Metformin: Am
15.12.2016 hat der G-BA beschlossen, dass
das orale Antidiabetikum Sitagliptin einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen zusammen mit Metformin hat. Beide Wirkstoffe
wurden in einer Studie als Tabletten getrennt
eingenommen. Der Beschluss ist befristet. Das
bedeutet für den Vertragsarzt, er kann diese
Wirkstoffe verordnen, wenn er sie zur Behandlung des Diabetes seiner Patienten benötigt.
Zugleich hat der G-BA in der Subgruppe für die
Fixkombination von Sitagliptin mit Metformin
den Zusatznutzen verneint, da in dieser Subgruppe keine Studien vorgelegt wurden.
Beide Beispiele, die natürlich keine Einzelfälle sind,
schreien nach einer Klarstellung im AMNOG hinsichtlich der Legitimität der Mischpreisbildung.
Auch wenn dadurch in negativ bewerteten Subgruppen ein höherer Preis entstehen kann als der
der ZVT. Im Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) kann ja seit Neustem vom ZVT-Preis
in Ausnahmefällen nach oben abgewichen werden. Diese Neuregelung bezieht sich zwar nicht
auf das Mischpreisproblem, zeigt aber an, dass
das Parlament Flexibilität besitzt. 쮿
DR. MED. JÜRGEN BAUSCH
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Das Gesundheitswesen muss sich seit Jahrhunderten mit Behandlungskonzepten auseinandersetzen, die sich als Alternative zur
akademischen Medizin verstehen. Demgegenüber haben sich
seit gut zwanzig Jahren Verfahren unter dem Begriff der Komplementärmedizin (Complementary and Alternative Medicine, CAM)
zusammengefunden, die ihrerseits eine wissenschaftliche Fundierung und weitere Forschungsförderung für sich behaupten.

D

er Anspruch lautet: Integration in die Medizin.
Diese Entwicklung ist gefährlich, weil das Konstrukt CAM entgegen allen Verlautbarungen im Irrationalen verhaftet bleibt. Die Debatte um CAM
gewinnt auch in Deutschland an Fahrt. Politik, medizinische Fakultäten, Ärzteschaft und gesetzliche
Krankenversicherung sind gefordert, Antworten zu
geben.

Lohnt sich die Auseinandersetzung
mit CAM überhaupt?
Begriffe sind mächtig. „Komplementärmedizin“
fasziniert Millionen Menschen und viele Tausend
Ärztinnen und Ärzte. Die Beschäftigung mit CAM
ist insofern ein bedeutendes vielschichtiges Forschungsthema, geht es doch am Ende um die Verständigung, was gute Medizin ist und worauf
Kranke vertrauen konnen. Die Frage ist nicht zuletzt, wie es sein kann, dass die Politik etwa in
Deutschland Verfahren wie die Homöopathie oder
die Mistel gesetzlich schützt, obwohl es sich um
zweihundert Jahre alte von Beginn an unbewiesene Verfahren handelt. CAM präsentiert neben vielen eher schlicht gestrickten Lobbyisten und Kaufleuten immer wieder auch wortgewaltige Vertreter
im vollen Ornat der Wissenschaft. Unter den Mitgliedern des sogenannten Dialogforums „Pluralismus in der Medizin“ befinden sich zehn Professorinnen und Professoren medizinischer Provenienz,
darunter der verstorbene damalige Präsident der
Bundesärztekammer. Sie schreiben Artikel mit dem
Titel „Ärztliche Professionalität und Komplementärmedizin: Was ist seriöses Therapieren?“ (DÄ
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2010; 107(12): A-548 / B-477 / C-469). Hierin finden sich rhetorische Nebelkerzen folgender Art:
„Es gibt einen Pluralismus von Erklärungsmöglichkeiten mit komplementären und konkurrierenden
Erklärungsmodellen und verschiedenen Modellebenen sowie auch einen Pluralismus der Evidenzarten; und es gibt in der Gemeinschaft der Wissenschaftler unterschiedliche Denkstile und Denkkollektive“. Man liebt es, Galilei, Kant und Einstein
zu zitieren und beeindruckt damit offenkundig
auch relevante Teile des Bildungsbürgertums, die
auf permanenten Reisen der Sinnsuche sind und
der Medizin hoch skeptisch gegenüberstehen.

Spricht etwas für die CAM-Varianten
als Heilmethode?
CAM ist nicht positiv definierbar. Es geht um Heilungsversprechen, die dem Prinzip der Selbstzuweisung gehorchen. Einzelne Elemente, die
möglicherweise morgen oder übermorgen ein
vernünftiges Nutzen-Schaden-Verhältnis belegen
könnten, gehören dann zur Medizin. Es gilt der
Grundsatz: Behandlungsmethoden mit spürbarem
Nutzen lassen sich in klinischen Studien leicht
herausfinden. Die Masse an Verfahren von Anthroposophie und Aromatherapie über Kinesiologie,
Ayurveda, Craniosacraler Therapie hin zu unzähligen „Psycho-Verfahren“ lebt von selbstbewusster
Eigenwerbung und einer Mischung von Protest
gegen die Medizin und Stolz uber die vermeintliche
Offnung neuer Welten der Therapie. Kritik an CAM
prallt bei den Heilern und ihrer Anhangerschaft in
der Regel ab, weil das notwendige Insistieren auf

Warum ist CAM populär?
Uwe Heyll spricht in seiner Deutung der neueren
„Alternativmedizin“, die er mit Mesmers Magnetismus aufkommen sieht, von der Inszenierung
eines Schauspiels, in dem die Heiler sich selber und
ihre Patientinnen und Patienten täuschen. Die Akzeptanz der Heilsbotschaften lässt sich danach vor
allem dadurch erklären, dass in der Auseinandersetzung mit Krankheit die Suche nach Bedeutun-

gen eine wichtige Rolle spielt. Und diese Sinnstiftung vermissen die einen offenkundig sehr, während sie anderen als übergriffig erscheint. Der
Rückgriff auf Glauben und Überzeugungen und
die extrem hohe Wertschätzung spektakulärer Geschichten von Heilerfolgen gehen bei dem harten
Kern der Anhänger von CAM mit dem Unvermögen und teils auch dezidierten Ablehnung der Beschäftigung mit wissenschaftlichen Methoden einher. Die wissenschaftliche Debatte um Placeboeffekte bzw. Kontextfaktoren in der Behandlung (von
der Droge Arzt bis zum Abfackeln von Weihrauch)
wird nicht zur Kenntnis genommen oder nicht verstanden. Das alles geschieht in einer Welt, die
Spontanverläufe von Erkrankungen fast nicht mehr
kennt, in der Abwarten als Unentschlossenheit erscheint und das Geschäft mit der Krankheit blüht.
CAM gibt einfache Antworten für alle Situationen,
in denen Kranke sich überfordert und zum Teil von
der Medizin allein gelassen fühlen. Die Sprachlosigkeit vieler Ärztinnen und Ärzte gegenüber der Perspektive ihrer Patientinnen und Patienten ist ein
dauerhafter und ertragreicher Nährboden für
CAM. Inzwischen zahlen die privaten und gesetzlichen Kassen einiges, vieles fließt aber direkt aus
der Geldbörse der Kranken in die Schreibtischschublade der CAM-Propheten.

Quelle des Beitrags: Gesundheit und Sozialpolitik 6/2016.
Der Nachdruck erfolgt
mit freundlicher Genehmigung der Nomos Verlagsgesellschaft, DOI:
10.5771/1611-58212016-6-60
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nachvollziehbaren Belegen mittels zweier Varianten abgewehrt wird: entweder folgt EbM einer reduktionistischen naturwissenschaftlichen Logik
oder ignoriert vorliegende Studien, die endgültig
gezeigt haben sollen, dass CAM von der sonst negativ konnotierten „Schulmedizin“ integriert werden müsse. Im Alltag uberwiegt oft eine tiefe Ablehnung biometrischen Denkens und ein hochgradig irrelevantes Festhalten an der Überzeugung, es
lasse sich eben auf dieser Welt nicht alles erklären.
Damit ist CAM im Kern der Magie zuzurechnen. Sie
ist ebenso populär und unbelehrbar wie die Astrologie. Um zu zeigen, dass CAM den Vergleich mit
der so etikettierten Schulmedizin nicht zu scheuen
braucht, werden in eigenen Medien und Institutionen in regelmäßigen Abständen über sensationelle
Fortschritte berichtet, so jüngst in Bremen bei der
Jahrestagung er Homöopathen. Im Forschungsbericht von WissHom, der eigens gegründeten wissenschaftlichen Gesellschaft der Homöopathen,
heißt es: „Eine zusammenfassende Betrachtung
klinischer Forschungsdaten belegt hinreichend einen therapeutischen Nutzen der homöopathischen
Behandlung. Die Ergebnisse zahlreicher placebokontrollierter Studien sowie Experimente aus der
Grundlagenforschung sprechen darüber hinaus für
eine spezifische Wirkung potenzierter Arzneimittel.“ Dass alle dort vorgestellten Studien einschlägig bekannt sind und dass selbst kritische Bewertungen in den präsentierten Metaanalysen verschwiegen werden: welche Journalisten, Politiker,
Ärzte und Patienten können das durchschauen?
Man muss sich wundern, dass Vertreter der Homöopathie wie die langjährige Vorsitzende des
Zentralvereins der Deutschen Homöopathen mit
folgendem Versprechen werben darf: „Ein sorgfältig ausgewähltes homöopathisches Arzneimittel
heilt schnell, sanft, sicher, nebenwirkungsfrei und
dauerhaft auch schwere, akute und chronische
Erkrankungen, wie Migräne, Neurodermitis, Asthma bronchiale, Colitis, Rheumatismus u.v.a., für die
sonst nur Linderung, aber keine Heilung möglich
ist. Dies gilt auch für akute Krankheiten bakterieller
oder viraler Natur. Solange der Organismus zu einer
Reaktion auf die Arznei fähig ist, kann ein homöopathisches Mittel heilen.“ (http://www.arztpraxisbajic.de/homoeopathie.html)

Die eigentliche Integration von
CAM: die Adelung durch Politik und
Träger des Gesundheitswesens
Nun war es erstaunlicherweise immer so, dass
diejenigen, die die Schulmedizin attackieren, am
Ende doch auf die Akzeptanz ihrer Verfahren durch
eben diese verschmähte medizinische Autorität
schielen. Und die Liste der „alternativen“ Verfahren,
die passager oder auch längerfristig verschämten
bis offenen Einzug in die Institutionen
und Verfahren der Medizin gefunden CAM ist im Kern der
haben, ist lang. Das liegt auch an
dem unverblümten wirtschaftlichen Magie zuzurechnen:
Interesse von Teilen der Ärzteschaft. Sie ist ebenso populär
Aus gutem Grund muss man deshalb und unbelehrbar wie
auf die Adelung von CAM durch
Politik, Forschung, Ärzteverbände, die Astrologie.
Kammern und Krankenkassen achten, da immer wieder aufs neue die Grundlagen
dafür geschaffen worden sind, CAM-Verfahren als
diskutable Varianten der Medizin anzuerkennen. In
Deutschland gilt dies in spezieller Weise für die
sogenannten besonderen Therapierichtungen
(Homöopathie, Anthroposophische Medizin und
Phytotherapie), um die der Gesetzgeber einen
Schutzzaun gezogen hat. Im Schutz der Approbationsordnung, der Weiterbildungsordnung der Ärzte
und der Fortbildungsangebote der Kammern wie
auch durch wettbewerblich motivierte Angebote
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Die Zerstörung der Vertrauensbeziehung
zwischen der Ärzteschaft und ihren
Patienten ist ein vielleicht unterschätztes
Kernproblem von CAM.
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der Krankenkassen hat sich ein breites Feld von esorischen Heilmethoden breitgemacht. Dass auch einzelne Universitäten teils direkt
teils über Kooperationen CAM-Verfahren gewissermaßen neben
Orthopädie und Innerer Medizin als weiteres reguläres Forschungsfeld aufgenommen haben und in Institutsambulanzen anbieten, ist die wahre Krönung für CAM. Im Medizinstudium taucht CAM als Wahlfach auf und wird selbst
an vorbildlichen forschungsintensiven Einheiten wie dem
Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt
am Main von Esoterikern unterrichtet.
Und im normalen Klinikalltag haben Globuli einen
ersten großen Siegeszug in der Geburtshilfe angetreten. Kranke und Ratsuchende, die nicht schon
vorher vom Nutzen von CAM-Verfahren überzeugt waren, müssen erst einmal annehmen,
dass ihnen insoweit seriöse Medizin angeboten wird. Diese Irritation bis Zerstörung der
Vertrauensbeziehung zwischen der Ärzteschaft und ihren Patientinnen und Patienten
ist ein vielleicht unterschätztes Kernproblem
von CAM. Das Standardargument von CAM, in
der Medizin sei ja eigentlich auch nur wenig
gesichert und es gehe im Wesentlichen um die
Interessen der Pharmaindustrie, fällt heute vielfach
auf fruchtbaren Boden, so wenig die Debatte um
Stärken und Schwächen der Medizin auch dabei
verstanden wird, und so wenig dabei zu irritieren
scheint, dass der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie sich für Homöopathie und
anthroposophische Medizin verzehrt.

Es gibt keine Alternative zu einer klaren
Haltung gegenüber CAM
Was immer ins Feld geführt wird, um CAM jenseits von historischer, ethischer
und sozialwissenschaftlicher Forschung als erklärbar darzustellen, so kann
dem nur eines entgegen gehalten werden: es ist notwendig, an dem
Gebot einer einheitlichen, wissenschaftlich fundierten Medizin festzuhalten, die sich weder Rationalität noch Empathie abkaufen lässt.
Marcia Angell und Jerome Kassirer, beide Pioniere der evidenzbasierten Medizin und unbestechliche Kritiker jedweder Manipulation in
klinischen Studien, haben hierzu das Notwendige gesagt: „Es ist
Zeit für die Wissenschaft damit aufzuhören, der Alternativmedizin
das Trittbrett-Fahren zu erlauben. Es kann nicht zwei
Arten von Medizin geben – konventionelle und alternative. Es
gibt nur Medizin, die angemessen untersucht worden ist oder
eben nicht, Medizin die wirkt und Medizin, die nur vielleicht
oder gar nicht wirkt.“ 쮿

PLACEBO UND NOCEBO
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Just in mind?
Wie Erwartungen und Erfahrungen den Behandlungserfolg
beeinflussen können.

E

ine Patientin, die schon seit vielen Jahren über multiple
körperliche Beschwerden klagt, nahm an einer Untersuchung
zu positiven und negativen Effekten von Infrasound in einem
Akustiklabor teil. Es wurde ihr mitgeteilt, dass diese Akustikstimulation gegebenenfalls manche negativen, wohl aber auch
viele positiven Effekte haben kann. Nach der Exposition
kommt die Patientin mit Tränen des Glücks in den Augen
aus der Versuchskabine: sie habe in den letzten Jahren
alle medizinischen Möglichkeiten versucht, um ihre
Beschwerden zu behandeln – jedoch erfolglos. Das erste Mal seit vielen Jahren fühle sie sich heute beschwerdefrei. Später stellten die Versuchsleiter fest, dass die
Patientin in der Kontrollgruppe war und keinerlei
akustische Stimulation erhalten hatte. Wie können jedoch solche Placebo-Effekte entstehen,
und welche Bedeutung haben sie für die klinische Forschung und Praxis?

Prof. Dr. Winfried Rief
Klinische Psychologie
und Psychotherapie,
Universität Marburg.
Leiter der DFG-geförderten Forschergruppe zu
Placebo-und NoceboMechanismen, Co-Chair
der WHO-assoziierten
Gruppe zur Verbesserung
der Klassifikation chronischer Schmerzsyndrome
in ICD-11.
KONTAKT

Effekte der Suggestion
Modernes klinisches Handeln geht auf wissenschaftlich fundierte Behandlungsempfehlungen zurück, die auf kontrollierten klinischen
Studien basieren. In diesen Behandlungsempfehlungen findet man kaum Hinweise auf den Einfluss
von Placebo- und Nocebo-Effekten. Andererseits
sind diese Effekte in den klinischen Studien oftmals
größer als die spezifischen, zum Beispiel auf ein
Medikament zurückzuführenden Effekte. Am besten
wurde dies bei Analgetika untersucht. Selbst die
schmerzlösende Wirkung hochpotenter Opioide wie
Remifentanil kann komplett ausgeschaltet werden, wenn
behandelnde Ärztinnen und Ärzte eine ungünstige Instruktion geben. Andererseits kann durch günstige Instruktionen die
schmerzlindernde Wirkung von Placebos so gesteigert werden, dass sie
gut mit aktiven Medikamenten konkurrieren können. Bei Antidepressiva
gehen die eher medikamentenfreundlicheren Schätzungen davon
aus, dass mindestens zwei Drittel ihrer Erfolge auf Placebo-Wirkungen
zurückzuführen sind. Kritischere Analysen, die auch unpublizierte
Studien berücksichtigen, nivellieren die Unterschiede zwischen
dem Antidepressiva- und Placebo-Arm fast vollständig. Aber auch
bei Antihypertensiva und zahlreichen anderen Medikamentengruppen sind starke Placebo-Effekte nachgewiesen. Selbst bei Interventionen wie chirurgischen Maßnahmen spielen diese
Effekte eine große Rolle. Placebo-Effekte treten nicht nur bei
patientenberichteten Variablen auf, sondern auch bei objektiven, zum Beispiel physiologischen Maßen. Einzelstudien
belegen sogar, dass manche positiven Placebo-Effekte auch
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nach Absetzen stabil bestehen bleiben, während
nach Absetzen vieler Medikamente ReboundEffekte auftreten.
Aber auch für die Schattenseite des PlaceboEffektes, den sogenannten Nocebo-Effekt (negative Effekte oder Nebenwirkungen bei Gabe von
Scheinmedikamenten) gibt es zahlreiche Beispiele.
Placebo-Gruppen in klinischen Studien zeigen
oftmals das Nebenwirkungsprofil, das Patienten
für das aktive Medikament erwarten. MedienBerichte über vermutete Gefährdungen durch
bestimmte Medikamente führen zu einer
drastischen Steigerung der Nebenwirkungsmeldungen an die entsprechenden Behörden,
die in der Regel nach Abklingen dieser öffentlichen Berichte sich wieder normalisieren. Vermutlich kennt jeder niedergelassene Arzt genügend solcher Beispiele, bei denen Patienten über
Nebenwirkungen berichten, die medizinisch nicht
erklärbar sind.

Prägende Erfahrungen
In den letzten 20 Jahren wurden die Forschungsaktivitäten deutlich erhöht, um die Biologie und
Psychologie solcher Effekte besser zu verstehen.
Für die psychologischen Prozesse wurden vor
allem drei wichtige Faktoren identifiziert:
1. Erwartungen, also Informationen und
Instruktionen, die der Patient erhält, zum
Beispiel durch den behandelnden Arzt, das
Internet oder Angehörige
2. Vorerfahrungen mit ähnlichen oder ähnlich
aussehenden Medikamenten und medizinischen Maßnahmen
3. Qualität der Arzt-Patient-Beziehung
Die Rolle von Vorerfahrungen lässt sich zum Beispiel gut mit Paradigmen untersuchen, die an die
klassische Konditionierung nach Pawlow erinnern. Erhalten Probanden über mehrere Tage das
nebenwirkungsinduzierende
Antidepressivum
Amitriptylin, später jedoch Placebo-Pillen, so beschreiben sie auf nach Einnahme von PlaceboPillen zahlreiche Amitriptylin-typische Nebenwirkungen. Diese und ähnliche Untersuchungen
machen deutlich, dass die Wirkung von Medikamenten stark von früheren Erfahrungen abhängig
ist. Patienten können in der Vergangenheit gelernt haben, gute „Responder“ zu sein, genauso
wie sie gelernt haben können, „Nebenwirkungsresponder“ zu sein. Placebo-Paradigmen bieten
auch eine gute Plattform, um die Rolle der ärztlichen Beziehung experimentell zu untersuchen. Ist
der Arzt kurz angebunden in der Interaktion mit
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dem
Patienten
(„Wir müssen gar nicht
viel reden; Ich
habe alles über sie
in der Akte gelesen“),
kann die Wirkung medizinischer Maßnahmen auf weniger als die Hälfte zurückfallen, im Vergleich zu einem empathischen, auf den Patienten
eingehenden Arzt. Gleichzeitig berichten Patienten
nach einer positiven Arzt-Patient-Interaktion deutlich weniger Nebenwirkungen auf Medikamente,
als bei sachlicheren Arzt-Patient-Interaktionen.

Biologische Relevanz
Viel Aufsehen haben in den letzten Jahren auch
Studien erregt, die zeigen konnten, dass Placebos
auch positive Wirkung entfalten, selbst wenn Patienten darüber informiert wurden, nur eine “Zuckerpille“ einzunehmen. Dies haben beispielsweise
Studien bei Patienten mit Migräne oder Reizdarmsyndrom erbracht. Da damit das ethische Problem
der Täuschung entfällt, bieten sich hier in der Zukunft vielleicht noch mehr Chancen zu einer klinischen Nutzung des Placebo-Effektes. Sind solche
Phänomene nun „Just in mind“, ohne jegliche
biologische Relevanz? Beileibe nicht. Gerade
Lernprozesse im Sinne der Konditionierung lassen sich im Immunsystem genauso nachweisen

Fazit

wie im
kardiovaskulären
System oder
bei gastrointestinalen Funktionen. Jedoch gibt es
auch zu den biologischen
Mechanismen am meisten Erkenntnisse im Schmerzbereich. Die Erwartung, Schmerzen zu erleben, aktiviert im Gehirn die
fast identischen Areale wie bei einer realen
Schmerzstimulation. Erwartungen bahnen und
sensibilisieren somit auch neurophysiologisch für
die ungünstigen, erwarteten Empfindungen. Biochemisch verwenden Placebo-Effekte oftmals ähnliche Wirkungspfade wie die realen Medikamente,
mit denen zuvor Erfahrungen gemacht wurden
(wie die Aktivierung des opioidergen Systems
durch Placebos, wenn zuvor Opiate eingenommen
worden oder die Aktivierung des cannabinoiden
Systems auf Placebos, wenn zuvor nicht-steroidale
Entzündungshemmer eingenommen wurden).
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zwei am Telefon), um ihre Erwartungen bezüglich
des Genesungsverlaufs nach der Operation zu
optimieren. Im Vergleich zur üblichen Prozedur in
der Herzchirurgie, aber auch im Vergleich zu psychologischen Kontrollbedingungen (ebenfalls vier
Gespräche, die jedoch besonders auf die Gefühle
und Ängste vor der Operation eingingen), zeigten
die Patienten der Erwartungsgruppe einen deutlich besseren Verlauf. Sechs Monate nach der OP
waren sie durch die Herzerkrankung deutlich
weniger in ihrer Lebensführung beeinträchtigt.
Ähnlich liegen bereits erste Ergebnisse vor,
dass eine Erwartungsoptimierung zum Beispiel
bei Frauen nach Brustkrebs-OP dazu führt,
dass sie weniger Nebenwirkungen bei der
nachfolgenden Behandlung mit AromataseHemmern entwickeln.

Für den klinisch tätigen Arzt lassen sich aus diesen
Befunden mehrere Implikationen ableiten: Die
Erwartungen von Patienten an den Behandlungserfolg sowie die Furcht vor möglichen Nebenwirkungen sind von zentraler Bedeutung und sollten
routinemäßig berücksichtigt werden. Zeigen sich
hier besondere, dysfunktionale Einstellungen,
empfiehlt es sich, diesen entgegenzuwirken. Im
Fall von Nebenwirkungen kann die Erwartung
verstärkt werden, dass die Patienten selbst die
Kompetenz entwickeln, um besser mit diesen umzugehen. Zudem wird die Bedeutung von Behandlungsvorerfahrungen
betont – auch wenn die
Das ärztliche Gespräch
früheren Medikamente
einer anderen bioche- entscheidet mit über
mischen Gruppe ange- Erfolg oder Misserfolg
hörten. Als drittes untereiner Behandlung.
streicht diese Forschung
einmal mehr, wie wichtig das ärztliche Gespräch ist. Wenn alle diese
Effekte in der wissenschaftlichen Medizin ausgeklammert werden, darf man sich nicht wundern,
wenn Behandlungskosten steigen und/oder Patienten in die Alternativmedizin abwandern. Es ist die
Aufgabe des gesamten Gesundheitssystems, diese wissenschaftlich gut belegten Effekte sinnvoll
in die Behandlungspläne zu integrieren und zum
Wohle der Patienten auszunutzen. 쮿

Effekte im klinischen Alltag
In einer eigenen Studie in Kooperation mit der
Herzchirurgie in Marburg (Leiter Prof. Dr. R. Moosdorf) konnte der klinische Nutzen dieser Forschung beeindruckend gezeigt werden. Bevor die
Patienten einer Bypass-Operation unterzogen
wurden, erhielten sie vier Gespräche (zwei live,
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Lipophil, hochpreisig
und politisiert
Seit März 2017 können cannabishaltige Fertigarzneimittel,
Cannabisextrakte und deren Rezepturen sowie MedizinalCannabisblüten leichter zu Lasten der Krankenkassen verordnet
werden. Voraussetzung ist das Vorliegen einer schwerwiegenden
Erkrankung.
DR. MED. STEFAN GRENZ

Begleiterhebung
Hinweise des Bundesinstituts für Arzneimittel
und Medizinprodukte
(BfArM) finden Sie unter:

kvh.link/1702005
INTERNET

D

urch das sogenannte Cannabis-Gesetz ist
„Cannabis als Medizin“ in allen Zubereitungen Teil der Regelversorgung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). Zum Hintergrund:
Cannabisextrakte und -trockenblüten besitzen
keine Arzneimittelzulassung. Sie wurden daher
von den Krankenkassen auch bisher nicht erstattet. Verordnet wird Cannabis als Medizin auf
BtM-Rezept. Der bisherige Antrag des Patienten
auf Ausnahmeerlaubnis zur Selbsttherapie entfällt. Nur für die Erstverordnung muss der Arzt
eine Genehmigung bei der Krankenkasse des
Patienten einholen (die Antwort der Kasse muss
abgewartet werden). Weiterhin muss der Kassenpatient einer anonymisierten Begleiterhebung
zustimmen, die der Arzt an das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
schickt.1,2 Verordnungsfähig sind derzeit die
Fertigarzneimittel Sativex (Nabiximols) und
Canemes (Nabilon), der Wirkstoff Dronabinol für
Rezepturarzneimittel sowie Medizinal-Cannabisblüten und Cannabisextrakte. Das dronabinolhaltige Fertigarzneimittel Marinol hat keine
deutsche Zulassung.2

Gesetzgeber lässt konkrete
Indikationen offen
Cannabis als Medizin ist für Kassenpatienten
erstattungsfähig bei Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung. Dafür darf eine (andere),
dem medizinischen Standard entsprechende
Leistung nicht zur Verfügung stehen, oder nach
begründeter ärztlicher Einschätzung nicht anwendbar sein. Zudem muss eine „nicht ganz entfernt liegende“ Wirksamkeitsaussicht bestehen.1
Konkrete Indikationen werden im Gesetz nicht
benannt. Zusätzliche Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sieht das
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Cannabis-Gesetz nicht vor und sie sind auch nicht
zu erwarten. Phytocannabinoide sind der „medizinischen Wissenschaft allgemein bekannt“: Dies
war die Legaldefinition von „neuen Wirkstoffen“
in der AMNOG-Begründung. Cannabis als Medizin indikationsbezogen nutzenbewerten zu
lassen, ist dem G-BA damit unmöglich. Lediglich
für das Fertigarzneimittel Sativex existiert ein
G-BA-Beschluss aus dem Jahr 2012 (geringer
Zusatznutzen).
Folglich besteht für Medizinal-Cannabisblüten,
Cannabisextrakte und deren Rezepturen nun ein
sehr breiter Indikationsspielraum. Auch Dronabinol (Firma Bionorica) hat als Rezepturarznei diesen sehr breiten Indikationsspielraum. Dagegen
gelten für die beiden verfügbaren Fertigarzneimittel zulassungsbedingt konkrete Indikationen:
das Präparat Sativex (Spray zur Anwendung in
der Mundhöhle, Firma Almirall) ist zugelassen
für mittelschwere bis schwere Spastik aufgrund
von Multipler Sklerose. Das Präparat Canemes
(Hartkapseln zur oralen Anwendung, Firma AOP
Orphan Pharmaceuticals AG) ist zugelassen für
die chemotherapiebedingte Emesis und Nausea
bei Krebspatienten. Ob der Hersteller Bionorica
(nach der THC Pharm-Übernahme alleiniger
deutscher Dronabinol-Anbieter) eine in 2015 beantragte Zulassung für Dronabinol als Fertigarzneimittel weiterverfolgt, wird von Insidern
wegen der dann zulassungsbedingt drohenden
Indikationsbeschränkungen bezweifelt.

Nur wenige Indikationen sind
belegbar
Das aktuelle Cannabis-Gesetz entspricht dem
Trend, das Anwendungsspektrum von Cannabinoiden immer weiter auszudehnen. Die gängigen
Indikationen sind chemotherapieinduziertes Er-

STANDPUNKT

Bei Rezepturen erhebt die Apotheke gemäß
Arzneimittelpreis-Verordnung einen Zuschlag von
90 Prozent plus Rezepturzuschlag auf den
Einkaufspreis der Cannabis-blüten oder -extrakte.

brechen, Kachexie bei HIV/AIDS, Spastik bei multipler Sklerose oder Querschnittserkrankungen sowie neuropathische Schmerzen. Hierfür gibt es
mehr oder weniger belastbare Studienbelege.
Diese fehlen aber trotz gegenteiliger Versicherungen einzelner Protagonisten für Schizophrenie,
Morbus Parkinson, Tourette-Syndrom, Epilepsie,
Kopfschmerzen und chronisch entzündliche
Darmerkrankungen.5 Therapieerfolge sollen auch
bei z. B. Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, hyperkinetische Bewegungsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Zwangsstörungen, Tinnitus, Juckreiz, Glaukom, Asthma/ COPD, Depression sowie
in der Suchttherapie erzielt worden sein.3,4
Allerdings seien die klinischen Studien (von
denen viele aus den 1980er-Jahren stammen)
nach Urteil der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) meist nur begrenzt aussagefähig. Sie seien häufig nur über
einen kurzen Zeitraum mit wenigen Patienten
durchgeführt worden. Ihre Endpunkte würden
daher keine Aussagen über anhaltende Effekte
erlauben. Außerdem sei wegen der psychotropen Wirkungen der Cannabinoide eine Verblindung (von Patient und Arzt) häufig nicht möglich.5 Ein therapeutischer
Vorteil von Medizinal-Cannabisblüten
und Cannabisextrakten gegenüber THChaltigen Rezepturen oder Fertigarzneien besteht offenbar nicht.

Fettlöslicher Hanf
Die wesentlichen Wirkstoffe von Medizinalhanf
sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und
Cannabidiol (CBD). THC gilt als das wirksamste
Phytocannabinoid. Die Namen Dronabinol, D9THC und THC werden synonym verwendet. THC
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wird über die Lungen zu etwa 50 Prozent aufgenommen, bei oraler Applikation dagegen nur
zu etwa 25 bis 30 Prozent. Die empfohlene
Applikation von THC-haltigen Zubereitungen ist
die Inhalation (siehe unten). Dagegen soll das
Rauchen vermieden werden. Der THCWirkspiegel bei Cannabistherapie kann durch andere Arzneimitteln beeinflusst werden. THC ist
Substrat von p-Glycoprotein (P-gp) und Cytochrom P450 (CYP 3A4). HIV-Proteasehemmer,
Azol-Antimykotika, Clarithromycin und Pampelmusensaft können den THC-Wirkspiegel erhöhen. Dagegen können zum Beispiel Barbiturate,
Carbamazepin, Rifampicin, Omeprazol, Dexamethason oder Johanniskraut den THC-Wirkspiegel senken. THC ist lipophil mit sehr langsamer Elimination. Die Halbwertszeit beträgt sieben Tage mit völliger Elimination nach etwa 30
Tagen (!). Plasma- oder Urinkonzentrationen sind
nicht verlässlich.5,6 Als Kontraindikationen gelten
Leberinsuffizienz, Schwangerschaft, kardiale Ischämien und Psychosen in der Anamnese.5

Verordnung
Indikation, Dosierung und Darreichungsform bestimmt der behandelnde Arzt. Insbesondere bei
der Verordnung von Medizinal-Cannabisblüten
sind sortenspezifische Unterschiede im THCGehalt bzw. CBD-Gehalt zu beachten. Auf dem
Rezept ist Sorte, Menge und Dosierung anzugeben. Die Informationen muss die abgebende
Apotheke liefern. Bei Verordnung von Cannabisblüten bereitet die Apotheke die Cannabisblüten auf (zerkleinern und sieben) und portioniert
sie. Cannabisblüten enthalten Wirkstoffe, die
erst durch Erhitzen pharmakologisch wirksam
werden. Daher kommen nur Applikationsformen in Frage, bei denen die Blüten vor Aufnahme thermisch behandelt wurden. Empfohlen

wird die Inhalation mittels Verdampfer oder die
Einnahme als Tee. Geeignete Verdampfer waren
allerdings bis März 2017 im GKV-Hilfsmittelverzeichnis noch nicht aufgeführt. Bei Verordnung
eines Cannabisextrakts stellt die Apotheke ein
orales Rezepturarzneimittel her. Zumindest bei
Therapiebeginn sollte von einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr abgeraten werden.2
Europarechtlich notwendig, aber für die Verordnungspraxis nicht relevant ist die Cannabisagentur. Diese neue staatliche Stelle beim BfArM
regelt den Anbau im Inland, übernimmt als formaler Eigentümer der Ernte deren Vertrieb an
Hersteller bzw. Apothekengroßhandel und bestimmt den Abgabepreis. Erklärter politischer
Wille ist der Anbau im Inland; begründet durch
eine (damit automatisch) hohe Produktionsqualität. Auch Interessen aus dem Pharmadialog
2016 mögen eine Rolle gespielt haben („Bekenntnis und Stärkung des Forschungs- und
Industriestandortes Deutschland“). Dass die
heimische Produktion im Interesse von Patienten
und Sozialkassen favorisiert wird, um Cannabis
als Medizin kostengünstiger zu machen, ist dagegen wohl nicht beabsichtigt.2

Teuer in Rohstoff und Verarbeitung
Bei Rezepturen erhebt die Apotheke gemäß
Arzneimittelpreis-Verordnung einen Zuschlag
von 90 Prozent plus Rezepturzuschlag auf den
Einkaufspreis der Cannabisblüten oder -extrakte. Außerdem kann die Apotheke entstandene
Sonderbeschaffungskosten geltend machen.
Nach Recherchen der „Arbeitsgemeinschaft
Cannabis als Medizin“ kosten 500 mg Dronabinol im Einkauf etwa 210 Euro und im Verkauf
etwa 460 Euro.4 Bei Fertigarzneimitteln ist die
Situation vergleichbar: Eine Originalpackung
Sativex-Spray (3 x 10ml) kostet etwa 600 Euro. 쮿

FAZIT
Das Cannabis-Gesetz gibt dem Schwerkranken
und seinem Arzt ein nahezu bedingungsloses
Erstattungsversprechen – so scheint es. Dazu
müsste die „Genehmigung der Krankenkasse“
die wirtschaftliche Verordnung der Cannabistherapie vorbehaltlos bestätigen. Das ist aber
nicht der Fall. Eine entsprechende Schutzklausel
im Interesse der Verordner bleibt der Gesetzgeber schuldig. Somit übernimmt der Arzt die
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volle Verantwortung für Indikation, Schweregrad, und Umstellungszeitpunkt für eine Arznei
ohne klassische Wirkstoffzulassung – und damit
ein erhebliches Kostenrisiko. Die Beleglage
von Cannabis als Medizin ist unvollständig,
bei vielen Indikationen mangelhaft. Das gibt
den Kostenträgern Gelegenheit, die ärztliche
Therapieentscheidung trotz Genehmigung in
Frage zu stellen.

FORSCHUNG & PRAXIS

STUDIENASPEKTE

Evidenzpyramide:
Fehleranfälligkeit
hängt auch vom
Studientyp ab
Für Studien, die unverzerrte, also aussagekräftige Ergebnisse
und damit eine hohe interne Validität erzielen sollen, gelten
bestimmte Gütekriterien.

J

e nach Studiendesign sind Fehleranfälligkeit
und Ergebnissicherheit stärker oder schwächer
ausgeprägt. Randomisierte kontrollierte Studien
(RCT, englisch: Randomized controlled trial) erzielen Studienergebnisse mit der höchsten internen

Validität. Denn die Randomisierung (siehe unten)
schafft faire Bedingungen für einen Vergleich und
gewährleistet zudem, dass die Gruppen zeitgleich
betrachtet werden können.

STUDIENASPEKTE
Zahlen und Fakten aus
dem IQWiG 2016:
Der Nachdruck erfolgt
mit freundlicher Genehmigung des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG).
Hier finden Sie mehr zu
Studienqualität, Fehleranfälligkeit und Bias.
kvh.link/1702006
INFO

Systematische Reviews von RCT

RCT
Fehleranfälligkeit

Aussagesicherheit

Kohortenstudie

Fall-Kontroll-Studie

Fallserie, Fallberichte

Studien ohne Vergleichsgruppen

Expertenmeinungen

Quelle: IQWiG 2016
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Gütekriterien für die Studienqualität
1. Randomisierung:
Webtipp
Antes G. et al.:
Medizinisches Wissen –
Entstehung, Aufbereitung, Nutzung. Welt der
Krankenversicherung
9/2014; 196-201.
Im Web zu finden bei
Cochrane Deutschland:
kvh.link/1702007

Hierbei werden die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer per Zufall den Vergleichsgruppen zugeordnet.
Ziel ist, ähnlich zusammengesetzte Patientengruppen zu erhalten, die sich einzig durch die Art der Behandlung unterscheiden. So wird vermieden, dass die Gruppen nach inhaltlichen Kriterien, wie etwa Alter oder
Schwere der Erkrankung, gebildet werden. Bekannte und unbekannte personengebundene Störgrößen
verteilen sich so gleichmäßig auf die Gruppen. Die Aussagesicherheit der Ergebnisse ist deshalb hoch.

2. Standardisierung:
Erfolgt das therapeutische Vorgehen standardisiert, ist das Risiko von Verzerrungen minimiert. Insbesondere
bei unverblindeten Studien ist Standardisierung wichtig und sie sollte auf die klinische Realität abgestimmt
sein, damit die Übertragbarkeit nicht beeinträchtigt wird.

INTERNET
3. Art der Datenanalyse:
Sie beeinflusst die interne Validität. Zum Beispiel berücksichtigt die Intention-to-treat-Analyse (ITT) alle
Patientinnen und Patienten bei der Auswertung, auch jene, die zwischenzeitlich die Studie verlassen haben.
Dadurch erhöht sich die Aussagesicherheit.
4. Verblindung:
Sie liegt vor, wenn die Durchführenden der Studie nicht wissen, welche Teilnehmer welcher Gruppe zugeordnet sind und idealerweise auch die Teilnehmer und Auswerter der Daten dies nicht wissen. Solch eine
Verblindung verringert das Risiko, dass Studienergebnisse bewusst oder unbewusst beeinflusst werden.

Studienqualität:
Wo kommt Bias vor?
Der Begriff „Bias“ (deutsch „Verzerrung") benennt systematische Fehler, die Studienresultate verfälschen können.
Schutz vor Bias. Nutzenbewertungen basieren
darauf, dass Patientinnen und Patienten verschiedene medizinische Untersuchungen oder Behandlungen durchlaufen und die Ergebnisse miteinander verglichen werden. Diese Vergleiche können
durch systematische Fehler (Bias) verzerrt werden.
Man unterscheidet mehrere Bias-Typen, die unter-
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schiedliche Phasen und Ebenen einer Studie betreffen. Alle Bias-Formen beeinflussen die Gültigkeit der Studienergebnisse (interne Validität) und
damit deren Aussagekraft. Es gibt Schutzmaßnahmen, die die wichtigsten Bias-Typen verhindern
oder in ihren Auswirkungen beschränken können
(siehe Tabelle rechts). 쮿

Selection Bias

Erläuterung

Schutzmaßnahme

Diese wichtigste Biasform beschreibt den Umstand, dass

Die Zuordnung zu Inter-

sich Personen, die eine Intervention anwenden, von sol-

ventionen erfolgt ohne

chen, die sie nicht anwenden, systematisch unterschei-

Berücksichtigung von

den. Dies kann die Schwere der Krankheit oder Begleiter-

Eigenschaften der Person

krankungen betreffen, vor allem aber schwer mess- oder

(Randomisierung).

identifizierbare, z. B. soziale Aspekte. Typischerweise sind
solche Aspekte mit der Prognose assoziiert.
Attrition Bias

Wenn Teilnehmer einer Studie diese vorzeitig wieder

Alle Personen, die an

verlassen, geschieht dies nicht zufällig, sondern aus

einer Studie teilnehmen,

inhaltlichen Gründen (Auftreten von Nebenwirkungen,

gelangen auch in die

Unzufriedenheit mit Effekten etc.). Da diese Gründe

Auswertung (Intention-

auch Informationen über die untersuchte Intervention

to-treat-Auswertung).

enthalten, führt ein „Weglassen" dieser Patienten zu

Webtipp
Cochrane Deutschland,
Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen
Medizinischen
Fachgesellschaften
(AWMF).
Bewertung des Biasrisikos
in klinischen Studien –
Ein Manual für die
Leitlinienerstellung.
1. Auflage 2016.
Zu finden bei:
Cochrane Deutschland
kvh.link/1702008
und der AWMF
kvh.link/1702009

einer verfälschten Aussage.
Performance Bias

FORSCHUNG & PRAXIS

Welche Schutzmaßnahme greift wo?
Wichtige
Biasformen

Die Teilnehmer einer Studie bekommen oft zusätzliche

Teilnehmer und Wissen-

Betreuung, Behandlungen oder Untersuchungen. Wenn

schaftler sollten (so weit

die Entscheidungen für solche Maßnahmen mit der

möglich) nicht wissen, zu

Kenntnis zusammenhängen, welcher Studiengruppe die

welcher Studiengruppe

Teilnehmer angehören, können sie die Aussage über die

die Teilnehmer gehören.

Studientherapie selbst verfälschen.

(Verblindung, doppelblin-

INTERNET

des Studiendesign).
Detection Bias

Die Erwartungshaltung der Teilnehmer und der beteilig-

Wesentliche Erhebungen

ten Wissenschaftler wirkt sich auf ihre Wahrnehmung

erfolgen ohne Kenntnis,

von Studienverlauf und -ergebnissen aus. Insbesondere

welche Interventionen

betrifft dies die Ermittlung von Erfolg oder Misserfolg

die einzelnen Teilnehmer

einer Behandlung oder Untersuchung.

erhalten haben
(verblindete Erhebung
von Zielkriterien).

Selective

Durch eine unvollständige und gezielte Berichterstattung

Studien sollten bei Beginn

Reporting Bias,

kann ein verfälschtes Bild über ein Studienergebnis ent-

registriert werden und in

stehen. Dabei werden z. B. selektiv nur bestimmte

dem Register sollte ein

Dissemination

Aspekte in einer Publikation erwähnt oder Studien mit

vollständiger Studien-

Bias,
Publication Bias

negativen Ergebnissen werden gar nicht publiziert.

bericht vorliegen (derzeit

Oder sie werden seltener, später oder weniger hoch-

noch nicht realisiert).

rangig berichtet als solche mit positiven Ergebnissen.

Quelle: IQWiG 2016
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THROMBOSEPROPHYLAXE

Kniearthroskopie oder
Unterschenkelgips:
Heparin unwirksam!
After Knee Arthroscopy or During Lower-Leg Casting:
Prophylaxis With Heparin Not Effective for Prevention of
Thromboembolism
Nachdruck aus
DEGAM Benefits
Deutscher Ärzteverlag,
Z Allg Med, 2017; 93
(3), 99–100
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. med.
Michael M. Kochen,
MPH, FRCGP, Freiburg

O

rthopäden in Praxis und Klinik empfehlen
sehr oft die Fortsetzung der Thromboseprophylaxe (meist mit niedermolekularem Heparin)
für ambulante Patienten nach arthroskopischen
Eingriffen am Kniegelenk bzw. Unterschenkelgips.
Und Hausärzt/innen stehen nicht selten vor der
Frage, ob sie dieser Empfehlung folgen sollen. Immerhin stellen die endoskopischen Prozeduren
weltweit die häufigsten orthopädischen Eingriffe
überhaupt dar. Was ist wissenschaftlich gesichert?

Gesichert erscheint, dass

쐍 das Risiko einer Thromboembolie nach
Arthroskopie des Kniegelenks bzw. Unterschenkelgips erhöht ist und
쐍 für die meisten (aber keineswegs für alle)
orthopädischen Eingriffe der Nutzen einer
Heparinprophylaxe das geringfügig erhöhte
Blutungsrisiko übersteigt.

Ungesichert ist hingegen,

쐍 ob eine Heparinprophylaxe das erhöhte
Thromboserisiko nach arthroskopischem
Eingriff am Kniegelenk bzw. Unterschenkelgips signifikant vermindern kann. Bisherige
Studien waren methodisch unzureichend,
sodass deren Resultate keine allgemeine
Akzeptanz erfahren haben.
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Niederländische Epidemiologen aus Leiden und
Utrecht haben soeben zwei randomisierte Studien vorgelegt, die zeigen, dass eine Prophylaxe
mit niedermolekularem Heparin (NMH) weder in
den acht Tagen nach diagnostischem bzw. therapeutischem, arthroskopischem Eingriff noch
während der gesamten Zeitdauer der Immobilisation durch einen Unterschenkelgips thromboembolische Komplikationen verhindern kann.
쐍 Verglichen wurde die Behandlung mit NMH
(einmal täglich) gegen keine Therapie bei
allen infrage kommenden Patienten über
18 Jahren in zehn niederländischen Krankenhäusern.
쐍 Ausschlusskriterien waren frühere Thromboembolie, Kontraindikationen gegen NMH,
Schwangerschaft und eine aktuelle
Antikoagulation.
쐍 Primärer Endpunkt war die Inzidenz einer
symptomatischen tiefen Venenthrombose
und/oder Lungenembolie innerhalb von
zwölf Wochen.
쐍 Verblindet waren alle in Behandlung, Datenmanagement und Auswertung befassten
Personen.
쐍 Die Nachverfolgungszeit betrug drei Monate
(danach nähert sich das Thromboserisiko der
Ausgangslage an).

Wer angesichts dieser Daten die Empfehlungen
der verschiedenen Leitlinien einsehen möchte, sei
auf die entsprechenden Seiten verwiesen, beispielsweise auf:
쐍 American Academy of Orthopaedic Surgeons
(2011)
www.aaos.org/research/guidelines/VTE/VTE_ful
l_guideline.pdf
쐍 American College of Chest Physicians (2012)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3278063/
쐍 National Institute for Health and Care Excellence NICE (2010; update 2015)
www.nice.org.uk/guidance/Cg92
쐍 S3-Leitlinie der AWMF (2015)
www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/003001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-12.pdf.
In der S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) sind auch die Sondervoten der
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin (DEGAM) aufgeführt, die sich
nach längerdauernder arthroskopisch assistierter
Gelenkchirurgie gegen eine generelle medikamentöse VTE-Prophylaxe und auch gegen die vorgeschlagene Zeitdauer ausspricht. Dem sogenannten Expertenkonsensus liegen keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege vor (Details
siehe Seiten 73–80 des Dokuments). Die Ergebnisse der POT-KAST-Studie widersprechen etlichen
vorhergehenden Untersuchungen, darunter auch
einem 2008 publizierten Cochrane-Review mit

FORSCHUNG & PRAXIS

In der Studie nach arthroskopischem Eingriff
POT-KAST (76,9 Prozent Meniskektomien) wurden
1.451 Patienten randomisiert. Obwohl sich kein
signifikanter Unterschied bei thromboembolischen Ereignissen zeigte, erlitten die behandelten
Patienten interessanterweise häufiger Thromboembolien (n = 5) als die Nichtbehandelten (n = 3).
Ernsthafte Blutungen waren selten (n = 1 vs n = 1).
In der Studie nach Unterschenkelgips POT-CAST
wurden 1.435 Patienten randomisiert (89,1 Prozent Frakturen, Rest: Achillessehnenriss, OSG-Distorsion, massive Prellung). Auch hier zeigte sich
kein signifikanter Unterschied bei den Thromboembolien (n = 10 vs n = 13). Ernsthafte Blutungen
traten nicht auf.

vier kleineren RCTs (http://tinyurl.com/jjhbpgs).
Die Autoren der niederländischen Studie erklären
im Text detailliert (und meiner Ansicht nach überzeugend), warum ihre Resultate eine bessere Evidenzbasierung haben. Dort werden auch die Limitationen der Arbeit diskutiert.

Quintessenz

쐍 Eine Prophylaxe mit niedermolekularem Heparin (NMH) verhindert weder in den acht Tagen
nach diagnostischem bzw. therapeutischem,
arthroskopischem Eingriff noch während der
gesamten Zeitdauer der Immobilisation durch
einen Unterschenkelgips thromboembolische
Komplikationen.
쐍 Ob eine höhere Dosis und/oder längere Dauer
der Antikoagulation ausschließlich für Patienten mit hohem Risiko thromboembolische
Komplikationen vermindern könnte, bleibt vorerst spekulativ. Zum Thema „erhöhtes Risiko“
haben die Autoren 2015 eine Studie publiziert,
die frei unter http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/jth.12996/epdf heruntergeladen
werden kann. 쮿

Hier gelangen Sie zum
(kostenpflichtigen)
Originalartikel „Thromboprophylaxis after knee
arthroscopy and lowerleg casting“ (N Engl J
Med 2017; 376:515–525):

kvh.link/1702010

HINTERGRUND
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CHOOSING WISELY: IM PRAXISALLTAG

DIALOG

Besser nicht!
Mit unserer Choosing wisely-Serie möchten wir dazu beitragen,
überflüssige oder sogar gefährliche Untersuchungen oder
Therapien zu vermeiden. Diesmal stellen wir Ihnen die
Top-5-Empfehlungen aus dem Bereich der Endokrinologie vor.

D

ie Angaben orientieren sich wieder an einer
weitestgehend textnahen Übersetzung der
Empfehlungen der US-amerikanischen Website
www.choosingwisely.org (siehe Kasten nächste
Seite):
1. Vermeiden Sie bei erwachsenen, stabil eingestellten Typ-2-Diabetikern (ohne Medikamente, die eine Hypoglykämie verursachen
können), dass diese routinemäßig eigenständig Blutzuckermessungen vornehmen!

쐍 Sobald die Zielwerte erreicht sind und die

쐍

쐍

Ergebnisse der Selbstkontrollen bereits
vorhersehbar sind, ist bei den meisten
Patienten durch wiederholte Bestätigungstests wenig gewonnen.
Es gibt Ausnahmen: die Ersteinstellung
eines Patienten, akute Erkrankungen wie
fieberhafte Infekte oder eine Umstellung
der Therapie.
Selbstmonitoring ist nützlich solange der
Patient lernt seine Therapie an die Ergebnisse
anzupassen.

2. Solange ein Patient keine Hyperkalziämie
oder eine verschlechterte Nierenfunktion
hat, sollten Sie kein 1,25-Dihydroxy-Vitamin
D bestimmen!
쐍 Weil 1,25-Dihydroxy-Vitamin-D die aktive
Form von Vitamin D ist, halten viele Ärzte
die Messung von 1,25-Dihydroxy-Vitamin D
für geeignet, um Vitamin D-Speicher einzuschätzen und auf Vitamin D-Mangel
zu testen. Dies ist nicht korrekt. Aktuelle
Leitlinien der Endokrinologischen Gesellschaften empfehlen Vitamin D-Screenings
nur bei Patienten mit nachgewiesenem
Vitamin D-Mangelrisiko.
쐍 Vitamin D-Speicher sind in erster Linie durch
die Höhe des Parathormons reguliert, das
wiederum durch die Kalziumkonzentration
und/oder Vitamin D reguliert wird. Bei
Vitamin D-Mangel steigen (nicht sinken!)
die Spiegel von 1,25-DihydroxyVitamin D.
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쐍 Die unkontrollierte Produktion von 1,25-

3. Fordern Sie keinen Routine-Ultraschall der
Schilddrüse bei Patienten mit auffälligen
Schilddrüsen-Laborwerten, aber unauffälligem Tastbefund an!
쐍 Eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse
braucht man, um Knoten der Schilddrüse
darzustellen. Sie gehört nicht zur Routineevaluation von auffälligen Schilddrüsenfunktionstests (Über- oder Unterfunktion),
solange der Patient keinen großen Kropf
oder eine knotige Schilddrüse hat.
쐍 Zufällig entdeckte Knötchen der Schilddrüse
sind weit verbreitet. Überzogener Gebrauch
der Schilddrüsensonografie wird regelmäßig
zur Entdeckung von Knötchen führen, die
nichts mit der Schilddrüsenfunktion zu tun
haben. Gleichzeitig verführt die Sonografie
dazu diese Knoten abzuklären, anstelle die
Fehlfunktion zu überprüfen.
쐍 Bildgebung kann bei Thyreotoxikose nötig
werden. Allerdings ist dann ein Schilddrüsenszintigramm und kein Ultraschall erforderlich,
um die Ätiologie der Thyreotoxikose und
eine mögliche fokale Autonomie eines
Knotens abzuklären.

4. Fordern Sie kein Gesamt- oder freies T3 im
Labor an, um die T4-Dosis bei hypothyreoten
Patienten festzulegen!
쐍 T4 wird in fast allen Organen auf zellulärer
Ebene in T3 umgewandelt. Intrazelluläres T3
reguliert die Freigabe von TSH aus der Hypophyse und bestimmt die Höhe des TSHSerumspiegels wie auch die Wirkung von
Schilddrüsenhormon in multiplen Organen.
쐍 Ein normaler TSH-Wert zeigt meist eine
adäquate T4-Dosis an. Die Konversion von
T4 in T3 auf zellulärer Ebene mag sich nicht
im T3-Serumwert widerspiegeln. So kann
der Gesamt-T3 oder freie T3-Wert im Serum
irreführen (niedrig normal oder leicht
erniedrigt).
쐍 Bei den meisten Patienten zeigt ein normaler
TSH-Wert eine korrekte T4-Dosierung an.
5. Verordnen Sie keine Testosteronbehandlung ohne Labornachweis eines Testosteronmangels!
쐍 Viele Symptome, die männlicher Gonadenunterfunktion zugeschrieben werden, finden
sich üblicherweise bei normalem Alterungsprozess beim Mann oder wenn Begleiterkrankungen vorliegen.
쐍 Die Behandlung mit Testosteron birgt Risiken
für ernste Nebenwirkungen und stellt eine
teure Behandlung dar. Deshalb ist nur bei
klinischem Verdacht auf Gonadenunterfunktion ein Labornachweis wichtig.
쐍 Aktuelle Leitlinien empfehlen die Bestimmung des totalen Testosteronspiegels bei
Nüchternabnahme. Ein erniedrigter Wert
sollte durch Kontrolle an einem anderen Tag
bestätigt werden. In manchen Situationen
kann die Bestimmung des freien oder bioverfügbaren Testosterons von zusätzlichem
Nutzen sein.

Die US-Initiative
Seit 2010
stellen medizinische
US-Fachgesellschaften
gemeinsam mit Patientenorganisationen Listen
zusammen, in denen
Ärzte und Patienten
(Laien) recherchieren
können, welche der vorgesehen Untersuchungen
und Therapien nutzlos
oder sogar gefährlich
sein könnten. Hier findet
man die wichtigsten
Maßnahmen – geordnet
nach Fachgebieten,
Testverfahren oder
Beschwerden:

DIALOG

쐍

Dihydroxy-Vitamin D (wie bei Sarkoidose
oder anderen granulomatösen Erkrankungen) ist selten Ursache einer Hyperkalziämie.
Der Verdacht ist angebracht, wenn das
Serumkalzium erhöht und Parathormonspiegel erniedrigt sind und dies durch die
Bestimmung von 1,25-Dihydroxy-Vitamin D
bestätigt wird. Das Enzym, das Vitamin D
aktiviert, wird in der Niere produziert, sodass
die Konzentration von 1,25-DihydroxyVitamin D ggf. bei Dialysepatienten oder
Menschen mit präterminaler Niereninsuffizienz von Interesse sein kann.
25-Hydroxy-Vitamin D wird in häufig sinnlosen Messungen zur Abklärung eines vermeintlichen Vitamin D-Mangels genutzt. Das
Problem: Die Normalwerte sind sehr hoch
angesetzt. Durch die Messungen findet sich
bei vielen Menschen ein leichter „Mangel“.

kvh.link/1702011
HINTERGRUND

DR. MED. JOACHIM SEFFRIN
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SCHREIBEN SIE UNS!

DIALOG

Das KVH aktuell-Redaktionsteam freut sich über Ihre Meinung zu unseren Beiträgen
und Ihren Therapieerfahrungen im Praxisalltag. Haben Sie beispielsweise in der
letzten Zeit ein besonders umfangreiches oder ungewöhnliches Entlassungsrezept
(Klinik oder Reha) auf den Schreibtisch bekommen? Dann schicken Sie uns bitte
knappe Angaben zur Anamnese des betroffenen Patienten, zur Ausgangsdosierung
der einzelnen Wirkstoffe und dazu, wie Sie diese umgestellt oder abgesetzt haben.
Die Redaktion bedankt sich schon jetzt für Ihre Statements, behält sich aber deren
Veröffentlichung und das Recht der Kürzung vor. Außerdem möchten wir Sie darum
bitten, mögliche Interessenkonflikte anzugeben.

Zuschriften per E-Mail oder Post an:
petra.bendrich@kvhessen.de
Kassenärztliche Vereinigung Hessen
Europa-Allee 90, 60486 Frankfurt am Main

Wenn Sie diese Ausgabe
von KVH aktuell auch
auf Ihrem Smartphone
oder Tablet lesen
möchten, scannen Sie
einfach den QR-Code.
Sie kommen damit auf
unsere Homepage
kvhessen.de.
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PATIENTENINFORMATION

FIBROMYALGIESYNDROM

Wenn Muskeln und
Glieder dauerhaft schmerzen
Liebe Patientin, lieber Patient,

쐽 Müdigkeit, Erschöpfung und

Sie haben seit Monaten anhaltende Schmerzen in
vielen Körperbereichen, Schlafprobleme und
fühlen sich erschöpft? Möglicherweise wurde bisher keine Ursache dafür gefunden. Vielleicht hat
Ihr Arzt auch den Verdacht auf ein Fibromyalgiesyndrom geäußert und Sie möchten nun mehr
über diese Erkrankung erfahren.

쐽 Schlafstörungen beziehungsweise das Gefühl,

Das Fibromyalgiesyndrom (kurz: FMS) ist bei den
meisten Betroffenen eine dauerhaft bestehende
Erkrankung. Wörtlich übersetzt bedeutet Fibromyalgie
„Faser-Muskel-Schmerz“. Da bei dieser Krankheit
Beschwerden

Die Schmerzen können anhaltend, wiederkehrend
oder wandernd sein. Sie verstärken sich oft bei
Stress, Nässe, Kälte und längerem Sitzen oder
Liegen. Viele weitere Krankheitszeichen können
bei einem FMS auftreten, zum Beispiel:
쐽 Kopfschmerzen, schmerzhafte Muskelver-

Die Erkrankung

unterschiedliche

nicht ausgeschlafen zu sein.

zusammentreffen,

spannungen am Brustbein, Kiefer oder Gesicht
쐽 körperliche Beschwerden, wie Regelschmerzen,

Herzrasen, Atem- oder Magen-Darm-Probleme
쐽 Reizüberempfindlichkeiten, zum Beispiel der

Augen, Geräusch- oder Geruchsempfindlichkeit

spricht man von einem Syndrom. Etwa zwei von 100

쐽 Konzentrationsstörungen oder Leistungsabfall

Menschen sind vom FMS betroffen, Frauen häufiger

쐽 seelische Beschwerden, wie Nervosität, innere

als Männer. Die Beschwerden treten meist im Alter von

Unruhe, Niedergeschlagenheit oder Angst-

40 bis 60 Jahren auf, seltener bei Kindern, Jugendlichen

gefühle

oder Senioren. Bis heute ist die Ursache nicht geklärt.
Man vermutet, dass die persönliche Veranlagung, belastende Lebensereignisse, schlecht verarbeiteter Stress
und Überlastung eine Rolle spielen. Obwohl die
Schmerzen quälend und belastend sein können, führt
das FMS nicht zu Schäden an Muskeln, Gelenken oder
Organen. Die Lebenserwartung ist normal.

Was sind die Anzeichen für ein FMS?
Die drei wichtigsten Krankheitszeichen sind:

Wie wird ein FMS festgestellt?
Ihr Arzt befragt Sie ausführlich, zum Beispiel zu Ihren
persönlichen Lebensumständen, möglichen anderen
Erkrankungen oder Ihren Medikamenten. Anschließend untersucht er Sie körperlich. Meist führt Ihr Arzt
weitere Untersuchungen durch, zum Beispiel einen
Bluttest. Das dient dazu, andere Erkrankungen, wie etwa Gelenkentzündungen oder Stoffwechselkrankheiten, auszuschließen. Dafür sind manchmal weitere
fachärztliche Untersuchungen wichtig.

쐽 über mehr als drei Monate bestehende Schmer-

zen in mehreren Körperbereichen (Nacken-,

Die Behandlung

Rücken- oder Kreuzschmerzen und Schmerzen

Das FMS ist nicht heilbar. Ziel ist es daher, die Beschwer-

im Brustkorb oder Bauch und Schmerzen in

den zu lindern. Allerdings gelingt dies selten dauerhaft

beiden Armen und beiden Beinen),

und vollständig. Da die Krankheit bei jedem anders
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FIBROMYALGIESYNDROM
verläuft, richtet sich die Behandlung nach Ihren per-

쐽 Körperliche Bewegung tut gut. Da viele Übungen

sönlichen Beschwerden. Sie können lernen, mit Ihren

mit Schmerzen verbunden sein können, sollten

Schmerzen und Beeinträchtigungen besser umzuge-

Sie langsam beginnen und sich nur vorsichtig

hen. In einer Patientenschulung können Sie viel über

steigern. Wählen Sie am besten etwas aus, das

Ihre Erkrankung erlernen und praktische Hinweise

Ihnen Freude macht.

zur Behandlung und zur Verringerung von Stress

쐽 Es ist empfehlenswert, sich selbst zu beobach-

erhalten. Experten empfehlen mehrmals pro Woche

ten. Als Hilfe können Sie Ihre Beschwerden

leichtes Ausdauertraining, wie Walking, Schwimmen

in einem Tagebuch notieren. So können Sie

oder Radfahren. Sanftes Kraft- und Funktionstraining

herausfinden, ob Ihnen eine Behandlung nutzt

zweimal wöchentlich sind ebenfalls wirksam, zum
Beispiel (Wasser-)Gymnastik in Gruppen. Wichtig ist,
Muskeln und Bänder regelmäßig zu bewegen, ohne
sie dabei zu stark zu belasten. Seelische Begleiterkrankungen sollen mit einer Psychotherapie behandelt
werden. Zudem sind hier manchmal Medikamente
hilfreich. Zum Beispiel haben einige Studien gezeigt,
dass das Arzneimittel Amitriptylin helfen kann. Es
kann niedrig dosiert für eine gewisse Zeit eingesetzt
werden. Häufige Nebenwirkungen sind Benommenheit, trockener Mund und Kopfschmerzen. Wenn das
nicht wirkt, können in Einzelfällen andere Arzneimit-

oder nicht.
쐽 Versuchen Sie, möglichst feste Schlafenszeiten

einzuhalten. Ruhezeiten im Alltag sind sinnvoll.
쐽 Sie können lernen, sich zu entspannen und

Stress zu bewältigen. Entspannungsübungen
und meditative Bewegungstherapien, wie
Tai-Chi, Qi-Gong oder Yoga, können hier
unterstützend wirken.
쐽 Sie können Ihre Erfahrungen mit anderen

Betroffenen austauschen, etwa in einer
Selbsthilfegruppe.

tel in Frage kommen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt
eine Behandlung in einer Schmerzklinik oder psycho-

Folgende Behandlungen bringen oft keine Linderung
und werden daher nicht empfohlen:
쐽 die meisten Schlaf- und Schmerzmittel,
쐽 Spritzen in schmerzende Körperstellen,
쐽 Hormone wie Kortison und einige physikalische

Verfahren, zum Beispiel Massage.
쐽 Experten raten auch von speziellen Operationen

ab, die angeblich ein FMS heilen sollen.

Auf einen Blick:
Fibromyalgiesyndrom
쐽 Typische Beschwerden beim Fibromyalgiesyndrom sind unter anderem: mehr als drei
Monate bestehende Schmerzen in mehreren
Körperbereichen, Erschöpfung und Schlafstörungen.
쐽 Die Erkrankung führt nicht zu Schäden an
Muskeln, Gelenken oder Organen. Die
Betroffenen haben eine normale Lebenserwartung.

Was Sie selbst tun können
쐽 Wahrscheinlich werden Sie nicht sofort einen

Erfolg der Behandlung spüren. Es kann einige
Zeit dauern, bis sie wirkt.
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darüber. Bei einem schweren Krankheitsverlauf kann
somatischen Klinik helfen.

Über diesen Kurzlink
können Sie sich ein
PDF der Patienteninformation „Fibromyalgiesyndrom – Wenn
Muskeln und Glieder
dauerhaft schmerzen“
herunterladen:

쐽 Ziel der Behandlung ist, die Beschwerden zu
lindern, etwa mit körperlichem Training und
Schulungen

