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EDITORIAL

Blutdrucksenkung –
wie tief ist sinnvoll?
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von KVH aktuell Pharmakotherapie soll Ihnen einen
Einblick in die kontroverse Diskussion um eine leitliniengerechte Blutdruckeinstellung vermitteln.
Anlass dafür ist die Novellierung der US-amerikanischen Leitlinie. Seitdem ich praktiziere, gibt
es Auseinandersetzungen zu Messmethoden, Grenz- und Zielwerten sowie zu Arzneistoffen
erster und zweiter Wahl – und ich denke, diese Debatte wird uns weiter begleiten. Lesen Sie
das Pro und Kontra zweier Experten zu den Empfehlungen der DEGAM im Umgang mit den
Blutdruckgrenzwerten.
Was ihre Verordnungshäufigkeit anbelangt, gehören Schilddrüsenhormone hierzulande zu
den führenden Indikationsgruppen. Wie es dazu kommt, was EvidenzWeltweit liegt basiert notwendig, was unnötig und sogar unsinnig ist, beschreibt die
Deutschland bei der Übersicht von Prof. Hamann in unserem Special. Der Beitrag von
Herrn Bausch zur Wirtschaftlichkeitsprüfung auf Seite 18 beschreibt,
Verordnung von warum die lange ersehnte Abschaffung der Richtgrößen durch
Antihypertensiva an neue „Gängeleien“ wie Einzelfallprüfungen konterkariert wird.

der Spitze. Reicht das
nicht aus?

Seit der Veröffentlichung erster Ergebnisse der US-amerikanischen
Women’s-health-Initiative (WHI) Mitte der 1990iger Jahre ist die
postmenopausale Hormontherapie immer wieder Thema in den
Fachmedien. Die aktuellen Bewertungen finden Sie ab Seite 22. Relevant ist
aus unserer Sicht in Anbetracht riesiger Verordnungszahlen auch das erhöhte Risiko
für Magenkarzinome unter der Behandlung mit Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI).
Lesen Sie hierzu den Artikel von Dr. Grenz auf Seite 25. Darüber hinaus finden
sie wieder Nachrichten zu wichtigen, alltäglich verordneten Medikamenten
sowie am Ende des Heftes die Kurzversion der neuen DEGAM-Leitlinie
„Multimorbidität“, die dieses wichtige Thema der Hausarztpraxis kurz
und prägnant zusammenfasst.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und freuen uns auf den
intensiven Dialog mit Ihnen!

Ihr Joachim Fessler
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SCHWERPUNKT

ANTIHYPERTENSIVE THERAPIE

Welche
Grenzwerte
gelten?
Zwei Jahre nach ihrem Erscheinen haben US-amerikanische
Fachgesellschaften wie das American College of Cardiology
(ACC) und die American Heart Association (AHA) Konsequenzen
aus der SPRINT-Studie gezogen. Sie empfehlen in einer neuen
Leitlinie die Blutdruckgrenzwerte für die arterielle Hypertonie
auf 130/80 mmHg zu senken. Die Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (DEGAM) hat auf diese gravierenden Forderungen mit einem Positionspapier reagiert, dass Kontroversen
auslöst. Diese Diskussion ist es uns wert, erneut einen Schwerpunkt zum Thema zu bringen. Neben dem DEGAM-Statement
finden Sie hier eine Pro- und Kontradarstellung.
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BLUTDRUCKZIELWERTE
SCHWERPUNKT

DEGAM Statement zu
Blutdruck-Zielwerten
N

ach Erscheinen der SPRINT-Studie1 haben mit
der Veröffentlichung eines Leitlinien-Updates2
am 13.11.2017 US-amerikanische Fachgesellschaften (u.a. AHA und ACC) eine Absenkung der
Blutdruckziele bei hypertensiven Patienten auf
Werte unter 130/80 mmHg gefordert. Wie andere
internationale (NICE3, ESC4) bzw. für Deutschland

relevanten Leitlinien (NVL KHK5, NVL Diabetes6),
empfiehlt die DEGAM-Leitlinie zur kardiovaskulären Prävention7 eine Beibehaltung der bisherigen
evidenzbasierten Zielwerte von unter 140/90 mmHg
und eine individuelle Risikobewertung bzw. Therapieanpassung insbesondere bei Älteren und
gebrechlichen Personen.

Begründung:
1. Neue Blutdruckmessung: Die Blutdruckwerte
der SPRINT-Studie wurden in den Praxen nach
einer strikten Ruhepause von fünf Minuten von
den Patienten selbst gemessen. Damit sind gegenüber der üblichen Messung durch Praxispersonal insbesondere bei höherem Blutdruckniveau
deutlich niedriger gemessene Blutdruckwerte zu
erwarten; die AHA/ACC-Autoren gehen davon
aus, dass von Patienten selbst gemessene durchschnittliche Werte von 145/90 mmHg den klassisch gemessenen Werten von 160/100 mmHg
entsprechen. Wenig beachtet wird, dass in der
AHA/ACC-Leitlinie eine SPRINT-analoge Blutdruckmessung als Grundlage für die niedrigeren Blutdruckziele vorausgesetzt wird.
2. Unzureichende Evidenzbasis für AHA/ACCBlutdruckziele: In der begleitenden Publikation
der Literaturrecherche für die AHA/ACC-Leitlinie wird das Fazit gezogen, dass eine Absenkung der – selbst gemessenen – Blutdruckwerte nur eine mäßige Senkung von kardiovaskulären Ereignissen zeigt. Und auch das ist nur kurzfristig, nach6, aber nicht nach 12 Monaten signifikant. Weder die gesamte noch die kardiovaskuläre Sterblichkeit wird durch die neuen
Ziele verringert. Das entspricht vorherigen Studienergebnissen (Uhlig 2013)8.
3. Niedrige Ziele für nicht selbst gemessene Blutdruckwerte: eine aktuelle Metaanalyse (Brunström 2017)9 zeigte bei Ausgangsblutdruckwerten von systolisch über 160 mmHg zusätzlich zu einer 22%igen Senkung der kardiovaskulären Ereignisse auch eine etwa 10%ige Senkung der kardiovaskulären und der gesamten
Mortalität. Bei Ausgangswerten von unter
140 mmHg waren dagegen weder signifikante
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Senkungen der Mortalität noch der Morbidität
nachweisbar. Eine Cochrane-Metaanalyse
bestätigte den Mangel an Effektivität von
Blutdruckzielen unter 140/90 mmHg für die
Primärprävention (Diao 2012)10.
4. Blutdruckziele in der Sekundärprävention: Bei
Patienten nach Herzinfarkten konnte eine aktuelle Cochrane-Metaanalyse (Saiz 2017)11 etwa
13% weniger kardiovaskuläre Ereignisse bei einem Blutdruckziel unter 140/90 mmHg zeigen.
Allerdings gibt es Warnhinweise, dass eine weitere Senkung unter 120/80 mmHg die Mortalität erhöhen könnte (Hansson 199812, Messerli
200613 + 200914). Vergleichbares zeigte sich bei
Patienten nach Schlaganfall (Ovbiagele
2011)15. Da diese Effekte nur mäßig sind, aber
die Kontrolle in der Praxis meist geringer ist als
in Studien, empfiehlt die DEGAM auch in der
Sekundärprävention in der Regel Blutdruckziele
knapp unter 140/90 mmHg.
5. Vorsichtigere Blutdrucksenkung bei Älteren
und Gebrechlichen: Nach einer neueren Untersuchung führte die Senkung des systolischen
Blutdrucks von einem Ausgangswert >160
mmHg auf einen Blutdruckzielwert von 150/80
mmHg bei Patienten älter als 80 Jahren zu
reduziertem Schlaganfallrisiko, Reduktion der
Gesamtmortalität und einer reduzierten Rate
an Herzinsuffizienz und kardialen Ereignissen
(Beckett 2008 + 2012)16 17. Andererseits konnte
für ältere Menschen mit stark eingeschränkter
Beweglichkeit bei Blutdruckwerten über
140/90 mmHg keine erhöhte Mortalität festgestellt werden (Odden 2012)18. Die DEGAM hält
die Datenlage zur antihypertensiven Therapie
bei älteren Personen für unzureichend, so dass

autonomer Dysfunktion regelmäßig die Orthostase-Reaktion erfasst und die Blutdruckwerte
ggf. im Stehen gemessen werden (DGK 2007)19
(USPSTF 2007)20.

SCHWERPUNKT

insbesondere bei diesen Patienten Therapieentscheidungen nach Abwägung von potentiellem
Nutzen und Nebenwirkungen getroffen werden
sollten. Zusätzlich sollten bei älteren Patienten,
Menschen mit Diabetes und Patienten mit
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The lower – the better!
Warum amerikanische Experten die richtigen Schlussfolgerungen
aus der SPRINT-Studie ziehen – und warum die DEGAM falsch liegt.

Dr. med. Christian
Albrecht
Facharzt für Innere
Medizin, Königstein
KONTAKT
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D

ie SPRINT-Studie1 wies nach, dass durch eine
aggressive Blutdrucksenkung die Zahl der
Schlaganfälle und vor allem auch der Todesfälle
signifikant und deutlich vermindert werden konnte, gerade auch bei älteren Patienten. Die Studie
wurde daher von der Ethik-Kommission abgebrochen. Diese Daten, die eine aggressive Blutdrucksenkung auch bei älteren Menschen zum Ziel hatten, haben zu einer Überarbeitung der Blutdruckleitlinien der amerikanischen Fachgesellschaften
mit niedrigeren Blutdruckzielen geführt. Die
DEGAM sieht das anders.

Blutdruck kontrolliert werden? Die DEGAM legt
bzgl. der Messmethode zur Diagnosesicherung
und Überwachung der Therapieziele als Standard
für Diagnostik und Therapie offenbar Messungen
in der Praxis zugrunde. Allerdings werden diese
Praxismessungen in den DEGAM-Leitlinien nicht
genau standardisiert. Daher kann sie auch nicht
eine Empfehlung zu niedrigeren Blutdruckzielen
beim in der hektischen Arztpraxis gemessenen
Blutdruck geben. Liegt dieser tatsächlich bei
≤ 120/80 mmHg, dann drohen den Patienten zu
Hause wirklich relevante Hypotonien.

Messen unter Aufsicht

Verlässliche Messmethoden

Ein Kritikpunkt der DEGAM-Leitlinie Hypertonie
bzw. der DEGAM-Stellungnahme ist, dass die
Messung in der SPRINT-Studie durch die Patienten
selbst in ruhiger, abgeschotteter Umgebung, ohne ärztliche Überwachung stattfand. Dadurch
werden niedrigere Blutdruckwerte erzielt als in
einer hektischen Praxis, zwischen Tür und Angel.
Natürlich ist ein solcher in der üblichen Arztpraxis
gemessener Blutdruck nicht sinnvoll verwertbar
für eine Blutdruckeinstellung und in der Tat bis
zu 20 mmHg höher als der mit der SPRINT-Messmethode gemessene Wert. Nimmt man die
üblicherweise und in anderen Studien benutzte
Messmethode (beaufsichtigte Messung nach fünf
Minuten Ruhe, drei Messwerte), kommen nur
7 mmHg Differenz heraus.2 Andererseits kann der
Praxisblutdruck bei jüngeren Patienten den realen
Blutdruck sogar unterschätzen, wie jetzt in einer
großen Kohortenstudie an knapp 900 Patienten
gezeigt werden konnte.3
Offen bleiben in der DEGAM-Empfehlung auch
folgende Fragen: Welche Messmethode empfehlen Ärzte ihre Patienten bei der Blutdruckeinstellung? Welche Messmethode meint die DEGAM?
Es bleibt unklar, welcher Blutdruck auf das "Ziel"
der DEGAM < 140/90 mmHg gesenkt werden
soll: Der Praxisblutdruck? Wenn ja, welcher? Der
HBPM oder die ABPM? Wie und wie oft soll der

Für eine gute und seriöse Blutdruckeinstellung
müssen in meinen Augen entweder ABPM oder
HBPM angewandt werden – oder aber die in der
SPRINT-Studie verwendete AOBP-Methode.
Gründe dafür sind:
1. ABPM (Ambulant Blood Pressure Measurement
= 24 h-Blutdruckmessung): Eine durch diese
24h-Blutdruckmessung definierte Hypertonie
(Werte im Mittel ≥ 130/80mmHg nach
DGK/ESC) ist die Messmethode, die am verlässlichsten den realen Blutdruck der Patienten
abbildet und den Messwerten unter „Real-lifeBedingungen“ am nächsten kommt.
2. HBPM (Home Blood Pressure Measurement =
Selbstmessung der Patienten zu Hause): Hier
misst der Patient zu Hause ohne Aufsicht, und
zwar beliebig oft. Damit ergeben sich deutlich
bessere, validere Messwerte als bei den sporadisch – in den seltensten Fällen nach den empfohlenen Ruhe-Kriterien der Fachgesellschaften
empfohlenen Richtlinien – in der Arztpraxis
durchgeführten Messungen.
3. AOBP (Automated Office Blood Pressure Measurement): Bei der Messung sitzt der Patient fünf
Minuten allein in einem ruhigen Raum, das
Gerät (z. B. Omron HEM 907-Gerät) misst dann
dreimal im Abstand von einer Minute.

Ergebnisse großer Studien

쐍 Katharina Wolf-Meier et al.: konnten an
80.000 Patienten zeigen, dass in Deutschland
parallel zur schlechteren Blutdruckeinstellung
bzw. zu höheren Blutdruckwerten die Apoplex-Mortalität doppelt so hoch ist wie in den
USA und Kanada.4

쐍 Die Prospective Studies Collaboration:
wies an 12,7 Millionen Patientenjahren nach,
dass mit jedem Anstieg des Blutdruckes um
20/10 mmHg (ausgehend von einem
Blutdruck von 120/80 mmHg) sich sowohl
die Herzinfarkt- als auch die Schlaganfallhäufigkeit verdoppelt.5

쐍 Chobanian et al.: zeigten im JNC Report
(Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High
Blood Pressure) von 2003, wie sich durch die
medikamentöse Behandlung des Blutdruckes
gerade die Apoplex-Mortalität in den USA von
1970 bis 2000 um 60% (!) reduzieren ließ.6

쐍 Das CALIBER-Programm: (Cardiovascular
research using linked bespoke studies and
electronic health records) konnte an 1,25 Millionen Blutdruckpatienten über fünf Jahre
Beobachtungszeitraum eine loglineare Korrelation zwischen Blutdruck und allen kardiovaskulären Erkrankungen und Ereignissen für
jede Altersgruppe belegen.7

Hypertonie zu immer mehr Erkrankungen
und Ereignissen kommt.8
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Ein niedriges Blutdruckziel gilt für alle nach den
drei Methoden erhobenen Werte. Und dies nicht
erst seit SPRINT, sondern gerade auch nach den
Daten anderer großer Blutdruckstudien wie der von
Katharina Wolf-Meier und der Prospective Studies
Collaboration.4,5 Diese Zielwerte wurden durch die
SPRINT-Studie bestätigt und sollten meines Erachtens – im Kontrast zu den Empfehlungen der
DEGAM – zu einer entsprechenden Modifikation
der Leitlinien führen. Folgende Meilensteinstudien
oder Metaanalysen werden von der DEGAM in Ihrer
Stellungnahme nicht berücksichtigt:

쐍 Ettehad D et al.: zeigten in einer Metaanalyse9 von Blutdruckinterventionsstudien an
über 600.000 Patienten, dass mit jeder Blutdrucksenkung um 20 mmHg, unabhängig
vom Ausgangsblutdruck, das kardiovaskuläre
Risiko um 40 Prozent sinkt. Dies bestätigt, dass
die epidemiologischen Daten der Prospective
Studies Collaboration auch für die Intervention/Therapie stimmen. Diese Metaanalyse mit
einem fast 80-mal so großen Patientenklientel
„schlägt“ die Cochrane-Analyse10 von Diao
2012 in meinen Augen klar in ihrer statistischen Aussagekraft und wird von der DEGAM
schlicht unterschlagen.

Historie der Blutdruckziele
Nun hat die Deutsche Hochdruckliga im Jahr
2003 – also gerade bevor die Arbeit Katharina
Wolf-Meiers zu der doppelt so hohen Apoplexmortalität und halb so guten Blutdruckeinstellung
veröffentlicht wurde – immer noch einen Wert
< 160/100 mmHg als nicht medikamentös behandlungspflichtig, mit einem „Fragezeichen“ versehen.
Diese laxen Deutschen Empfehlungen waren
sicherlich mitverantwortlich für die damals im
Nationenvergleich so schlechte Versorgungsqualität bzw. Apoplexmortalität. Und natürlich war
Wolf-Meiers Studie Anlass, Leitlinien umzuschreiben, Blutdruckziele tiefer zu setzen, die Medikamentierung der Bevölkerung zu verbessern – wie
eindrucksvoll in der Übersichtsarbeit über sieben
epidemiologische Studien im Längsschnittvergleich im Deutschen Ärzteblatt von Neuhauser
et al11 dargelegt werden konnte. Dies gilt im Übrigen für alle Altersklassen und auch für eine Senkung des systolischen Wertes auf durchschnittlich
128 mmHg bei Männern und 120 mmHg bei
Frauen. Und oh Wunder: Im gleichen Zeitraum
(2003 bis 2012) ging die Apoplex-Mortalität in
Deutschland von 83/100.000 auf 51/100.000 auf
„amerikanisches Niveau“ zurück.

쐍 Niraanen TJ et al.: wiesen 2017 an der großen Framingham-Kohorte nach, dass es mit
zunehmender Dauer der (unbehandelten)
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Blutdruckziele aktuell?

Fazit

Sollen wir diesmal bei den „neuen“, tieferen Blutdruckzielen wieder hinter den Amerikanern hinterherhinken, um in zehn Jahren die (negativen)
Konsequenzen zu sehen? Ich meine: nein. Alle
diese Daten geben meines Erachtens Anlass, die
Empfehlungen der DEGAM zu Diagnostik und
Therapie(zielen) kritisch zu hinterfragen. Dazu
gehört, die Therapie früher zu beginnen und die
Messlatte für Therapieziele tiefer zu legen. Natürlich muss immer geprüft werden, ob es sich um
die primärpräventive Behandlung einer Hypertonie handelt oder ob der Patient schon schwere
(kardiovaskuläre) Vorerkrankungen hat. Für einen
Patienten mit schwerer womöglich unbehandelter
KHK oder Stenosen der hirnversorgenden Arterien gelten die tiefen Blutdruckziele nicht. Auch
diese Differenzierung wird in der DEGAM Leitlinie
nicht vorgenommen.
Für mich beweist SPRINT, dass "The lower – the
better" im Rahmen der Behandlung des Blutdruckes auch bei älteren Menschen seine Berechtigung hat. Und dass die Empfehlungen der
DEGAM zu Diagnostik und Therapie der Hypertonie wesentliche Evidenz auch aus der SPRINTStudie unbeachtet lassen oder schlicht falsch
datieren. Für Ältere und Gebrechliche, für die ja
gerade die SPRINT-Studie gemacht wurde und
positive Ergebnisse zeigte, sollen nach Stellungnahme der DEGAM neuere Untersuchungen
andere Daten liefern. Nur sind diese „neueren
Daten“ bereits 2008 veröffentlicht, also acht Jahre
vor der SPRINT-Studie.

In der Blutdrucktherapie kann ohne eine exakte
Definition der Messmethode kein Blutdruckziel
verlässlich vorgegeben werden. Bestimmt man
den wirklichen Blutdruck der Patienten über den
ganzen Tag (HBPM/ABPM), sind insbesondere in
der Primärprävention für mich nicht erst seit
SPRINT die Blutdruckziele möglichst niedrig anzusetzen: das heißt 120/80 mmHg – und nicht
darunter. Dies konnten die großen obengenannten Übersichtsarbeiten eindrucksvoll nachweisen. Und noch einmal: Tod und Apoplex wurden
in den Megastudien und SPRINT überzeugend
vermindert. Für mich ist dieses „hohe statistische Gut“ es wert, den „statistischen Preis“ der
Nebenwirkung wie Hypotonie und Synkopen zu
zahlen. Das ist aber nur selten notwendig, wenn
ich mich bei der Blutdruckeinstellung nicht auf
sporadische Praxismessungen verlasse, sondern
den Blutdruck durch ABPM und HBPM sorgfältig
kontrolliere.

Literatur:
1. N Engl J Med 2015;373:2103-2116, doi: 10.1056/NEJMoa1511939
2. Hypertension 2016;67:808-812, https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07257
3. Circulation 2016;134:1794-1807, doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023404
4. JAMA 2003;2363-2369
5. Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002; 360: 1903-1913
6. The JNC 7 Report, JAMA 2003;289(19):2560-2571
7. Lancet 2014;383(9932):1899-911, doi:10.1016/S0140-6736(14)60685-1.
8. BMJ 2017;357:j1949
9. Lancet 2016; 387: 957–67, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8
10. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD006742. doi: 10.1002/14651858.CD006742.pub2
11. Dtsch Arztebl Int 2016; 113(48): 809-15; doi: 10.3238/arztebl.2016.0809
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DIE KONTRA-POSITION
SCHWERPUNKT

Niedrigere BlutdruckZielwerte?
Der Protest gegen die neue amerikanische Leitlinie eint derzeit
die nicht-amerikanischen Fachleute: Die Deutsche Gesellschaft für
Kardiologie (DGK) hat sich deutlich dagegen positioniert und die
DEGAM hat ein Positionspapier dazu herausgegeben (siehe dort).
Folgende Leitlinien sind aus unserer Sicht für die
Diskussion relevant:

쐍 Diabetiker => NVL Diabetes
(Ziel-Blutdruck: < 140/80 mmHg)

쐍 KHK => NVL KHK
(Ziel-Blutdruck: < 140/90 mmHg)

쐍 Apoplex => S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), und der Deutschen
Schlaganfall-Gesellschaft,
(DSG),
(Ziel-Blutdruck: 120-140/70-90 mmHg)

쐍 Primärprävention => DEGAM-S3-Leitlinie
„kardiovaskuläre Prävention“
(Ziel-Blutdruck: < 140/90 mmHg)

쐍 Hypertonie => eine eigenständige deutsche
Hypertonie-Leitlinie gibt es seit Jahren nicht
mehr. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, DGK, und die Hochdruckliga verweisen
auf die ESC-Leitlinie von 2013. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC), wird
allerdings zu über 80 Prozent von der Pharmaindustrie finanziert. Unter anderem haben
die DGK, und die Hochdruckliga die DEGAMS3-Leitlinie ebenfalls konsentiert.

Neue Messmethode
Die amerikanische Leitlinie benennt eindeutig,
dass die neuen Zielwerte auch nur mit neuen
Messmethoden gelten können. (fünf Minuten
Ruhe, automatisierte dreimalige Messung mit
Mittelwertbildung) Die Geräte, die diese Technik
anbieten, kommen gerade erst auf den Markt und
sind mehrere hundert EURO teuer – eine Marktdurchdringung in den nächsten Jahren ist extrem
unwahrscheinlich. Auch deshalb sollten die Standard-Zielwerte für die derzeitige Standard-Messung gelten. Die Standardmessmethode nahezu
ALLER bisherigen blutdrucksenkenden Studien
mit relevanten Endpunkten (Apoplex, Herzinfarkt,
Mortalität...) war und ist die Praxismessung. Für
HBPM- und ABPM-Mesungen gibt es nur indirekte
Daten. Diese legen in der Tat etwas niedrigere
Zielwerte nahe – so wird das auch in gängigen
Leitlinien dargestellt. Allerdings sind automatische
Langzeitmessungen aufwendig und ebenfalls
fehleranfällig, denn viele Patienten scheinen dafür
besonders „günstige“ Messtage zu wählen.1

Dr. med. Uwe Popert
Arzt für Allgemeinmedizin, Kassel
Mitautor der
DEGAM-S3-Leitlinie
„Hausärztliche
Risikoberatung zur
kardiovaskulären
Prävention
KONTAKT
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The lower – the better?
SCHWERPUNKT

Welcher Blutdruckwert mit welchem Risiko zusammenhängt, ist weniger wichtig als was eine
Blutdrucksenkung bewirkt – und bis zu welchem
Zielwert und mit welchen Risiken. Es kann ja sein,
dass eine Blutdrucksenkung von systolisch 180
auf 140 mmHg eine lineare Risikosenkung bedeutet. Diese Effekte beliebig zu extrapolieren widerspricht dem basalen medizinischen Verständnis.
Niemand kann beispielsweise erwarten, dass er
bei einem Blutdruck von 60/40 mmHg sehr lange
lebt. „The lower – the better“ war schon immer
provokativer Unsinn. Also: bitte neue Blutdruckziele auch sauber belegen! Mit NNT und NNH und
Kosten/Nutzen-Analysen.

Widersprüchliche Evidenzlage
Das typische Problem ist, genügend Patienten mit
so niedrigen Blutdruckwerten zu finden, dass man
sie in eigenen Subgruppen zusammenfassen
kann, um den Extrapolationsfehler zu vermeiden.

Die DEGAM bezieht sich deswegen auf die beste
vorliegende Evidenz – Metaanalysen der CochraneCollaboration2 bzw. der derzeit aktuellsten und
größten Untersuchung von Brunström (letztere
schließt 74 Studien mit 306.273 Patienten ein).3
Andere Metaanalysen etwa wie die von Ettehad4
sind methodisch problematischer, weil deren Standardisierung auf Blutdrucksenkung lineare Effekte
voraussetzt – und damit das Ergebnis bereits vorwegnimmt. Die Brunström-Metaanalyse (siehe
Kasten) zeigt deutlich die nachlassenden Therapieeffekte bei starker Blutdrucksenkung. Das Risiko
einer zu intensiven Blutdrucksenkung betrifft anscheinend insbesondere Ältere.5 Es zeigt sich mit
zunehmendem Alter immer deutlicher eine vorwiegend mit dem diastolischen, aber auch dem
systolischen Blutdruckabfall zusammenhängende
erhöhte Mortalität. Das Optimum scheint zwischen
130-140 mmHg /70-90 mmHg zu liegen. Das entspricht den bisherigen Leitlinien-Zielwerten.

Risiken senken
Signifikante relative Risikoreduktion bei Senkung des systolischem Blutdrucks unter 140 mmHg (modifiziert nach Brunström 2017)
Primärprävention

Nach Apoplex

Bei KHK

Sterblichkeit – gesamt

–

–

–

Sterblichkeit – kardiovaskulär

–

–

–

Ereignisse – kardiovaskulär

–

–

10 %

Symptomatische KHK

–

–

–

Apoplex

–

–

17 %

Herzinsuffizienz

12 %

–

17 %

Nierenversagen

–

–

–

CVD-Risiko

Risiko < 10 %

Risiko 10-20 %

Risiko > 20 %

Blutdruck (mmHg)
systolisch 140-159 oder
diastolisch 90-99

Lebensstiländerung
4-6 Monate

Lebensstiländerung
4-6 Monate
=> dann ggf. Medikation

Lebensstiländerung .
ggf. Medikation diastolisch

Blutdruck (mmHg)
systolisch 160-179
oder
diastolisch 100-109

Lebensstiländerung
für Wochen =>
dann ggf. Medikation

Lebensstiländerung
für Wochen =>
dann ggf. Medikation

Lebensstiländerung
+ Sollte-Medikation

Blutdruck (mmHg)
systolisch > 180

Lebensstiländerung
+ Medikation zeitnah

Lebensstiländerung
+ Soll-Medikation

Lebensstiländerung
Soll-Medikation zeitnah

Empfehlungen zur Therapie

Quelle: DEGAM-Leitlinie „Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention“
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Fazit

Früher galt die Faustregel, dass in Europa blutdruckbedingt viel mehr Schlaganfälle auftreten
als in den USA. Bezüglich der Blutdruckeinstellung
scheint sich in den letzten Jahren hierzulande
aber einiges verändert zu haben: Die Antihypertensiva-Verordnungen nahmen stark zu, die
durchschnittlichen Blutdruckwerte wurden drastisch gesenkt (Neuhauser 2016). Gemäß aktuellen OECD-Daten von 2015 liegt Deutschland
bei den verordneten Antihypertensiva weltweit
an der Spitze – mit den bisher üblichen Zielwerten. Bei Statinen scheint dagegen aber noch viel
Luft zu sein. Hier verordnen deutsche Ärzte weit
unterdurchschnittlich.

Die praktische Vorgehensweise gemäß den meisten
Leitlinien ist daher:

SCHWERPUNKT

Wann Antihypertensiva?

쐍 Zielblutdruck 130-140/70-90 mmHg
(Praxismessung)

쐍 Dringlichkeit je nach Blutdruckhöhe und
Gefäßrisiko (siehe Tabelle DEGAM-LL7)

쐍 Auswahl der Antihypertensiva je nach
weiteren Wirkungen/Nebenwirkungen

쐍 Vorsicht mit zu starker Senkung, insbesondere
bei KHK sowie bei Alten und Gebrechlichen

Hier gelangen Sie
zur Kurzversion der
DEGAM-S3-Leitlinie
„Hausärztliche
Risikoberatung zur
kardiovaskulären
Prävention“:

kvh.link/1801007

Literatur:
1. Z Allg Med 2017; 93 (4), doi:10.3238/zfa.2017.0156–0160
2. Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002; 360: 1903-1913
3. JAMA Intern Med. 2017, doi:10.1001/jamainternmed.2017.6015
4. Lancet 2016; 387: 957–67, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8
5. Am J Med. 2010 Aug;123(8):719-26. doi: 10.1016/j.amjmed.2010.02.014.
6. Dtsch Arztebl Int 2016; 113(48): 809-15; doi: 10.3238/arztebl.2016.0809
7. DEGAM-S3-Leitlinie „Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention“
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PATIENTENINFORMATION

NACHRICHTEN

Entscheidungshilfe zur
Chemotherapie bei frühem Brustkrebs
Hier gelangen Sie direkt
zum PDF der IQWiGEntscheidungshilfe:

kvh.link/1801002
INTERNET

(zum Beispiel EndoPredict, MammaPrint, OncotypeDX, Prosigna). Insbesondere auf diese neuen
Biomarker bezieht sich die IQWiG-Broschüre: eine
Bewertung kam Ende 2016 zum Ergebnis, dass
keiner der damals verfügbaren Biomarker-Tests
besser als die oben genannten Standarduntersuchungen solche Frauen identifizieren kann, die
ohne Gefahr auf eine adjuvante Chemotherapie
verzichten können.
Das Mammakarzinom der Frau ist mit etwa
70.000 Neuerkrankungen jährlich die häufigste
Krebsentität. Etwa eine von acht Frauen erkrankt
daran im Laufe ihres Lebens. 쐍
DR. MED. STEFAN GRENZ

Quellen:
1. https://www.iqwig.de/de/presse/pressemitteilungen/
2. www.krebsdaten.de/ Krebs/DE/Content/
Publikationen/Krebs_in_Deutschland/kid_2015/kid_20
15_c50_brust.pdf

Quellen:

LEBERVERSAGEN

1. BfArM und PEI, Bulletin
zur Arzneimittelsicherheit, Ausgabe 3,
September 2017

Drug-induced liver injury (DILI)

kvh.link/1801003
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Die Erstdiagnose des weiblichen Mammakarzinoms
erfolgt überwiegend in frühen Erkrankungsstadien.
Hierbei sind die klassischen klinisch-pathologischen
Kriterien zur Therapieentscheidung jedoch bei etwa
jeder vierten Betroffenen widersprüchlich. Das
IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen) hat hierzu eine Entscheidungshilfe für Patientinnen erarbeitet.
Als Brustkrebs-Frühstadien gelten Stadien bis
einschließlich IIB: die UICC-Stadien der Union
internationale contre le cancer leiten sich prognosebezogen aus der TNM-Klassifikation ab. Als früher Brustkrebs gelten hiernach alle nichtmetastasierten lokalen Tumoren ohne Haut- oder
Brustwandbeteiligung mit bis zu drei befallenen
axillären Lymphknoten. Ob in diesen Situationen
eine ergänzende Zytostatikagabe nach der OP nutzt
(adjuvante Chemotherapie), hängt von einem Panel
an Risikofaktoren ab. Gesicherte Risikofaktoren
sind Tumorgröße, Nodalstatus, Differenzierungsgrad, Gefäßeinbrüche, Hormonrezeptorstatus,
HER2-Status und KI-67-Proliferationsstatus. Daneben werden ständig weitere Biomarker entwickelt

KVH aktuell 1|2018

Eine arzneimittelinduzierte Leberschädigung (Druginduced liver injury, DILI) gilt als häufigste Ursache
des akuten Leberversagens in Deutschland und den
USA. Die DILI ist definiert als ein Leberschaden, der
durch die Anwendung eines Arzneimittels verursacht wird, wenn alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden. Die Zuordnung des
Leberschadens zu einem möglicherweise auslösenden Medikament ist
jedoch oft schwierig. Der Grund:
während die intrinsische Form
(dosisabhängig) des DILI weitgehend vorhersehbar ist, lässt
sich die idiosynkratische Form
(eher variables Erscheinungsbild) schwierig einordnen.
Zudem gibt es bei DILI keine
spezifischen Zeichen, Symptome
oder konfirmatorisch-diagnostische Tests. Zu den acht am häufigsten

DILI-auslösenden Wirkstoffen gehören Amoxicillin/
Clavulansäure, Nitrofurantoin oder Diclofenac.
Beim Auftreten von DILI gibt es länderspezifische
Unterschiede: In westlichen Ländern werden die
meisten Fälle mit Antibiotika, ZNS-wirksamen Substanzen und NSAIDs in Verbindung gebracht. In
Asien wird dagegen ein erheblicher Teil der DILIFälle pflanzlichen Produkten zugerechnet. Um Auslöser und Ursachen weiter zu erforschen, wurden
DILI-Datenbanken geschaffen, in denen gezielt und
prospektiv Fälle gesammelt und durch Experten
bewertet werden. Beispielsweise die LiverToxDatenbank: http://livertox.nlm.nih.gov.
Aufgrund der Komplexität der Fallbewertung
und weil die Haufigkeit von DILI immer auch vom
Arzneimittelgebrauch abhängt, haben Ranglisten
zu häufigen DILI-Auslösern allerdings eine sehr
eingeschränkte Aussagekraft. 쐍
DR. MED. CLAUS HAESER

NOAK

Antikoagulation nach ischämischem Apoplex
Fazit: Rivaroxaban (Xarelto) wirkt nach kryptogenen ischämischen Schlaganfällen in der Sekundärprävention nicht besser als ASS. Der Hersteller Bayer
wird an der Veröffentlichung der NAVIGATE-ESUSStudie wenig Interesse haben. Dies wäre keine
Seltenheit: in den letzten 10 Jahren wurden weltweit fast die Hälfte aller Studien nicht veröffentlicht – wohl zumeist aufgrund unerwünschter
Ergebnisse. Was einem Publication Bias von rund
45 Prozent entspricht (von ca. 26.000 Studien
fehlen etwa 12.000 Veröffentlichungen, nachzulesen bei https://trialstracker.ebmdatalab.net). Ob
die Thrombinhemmung mit Dabigatran nach
kryptogenen Schlaganfällen möglicherweise wirksamer ist als die Faktor-Xa-Hemmung durch
Rivaroxaban wird die laufende RE-SPECT ESUSStudie der Firma Boehringer zeigen. 쐍

NACHRICHTEN

Ischämische Schlaganfälle gelten als „kryptogen“,
wenn weder Vorhofflimmern (etwa 20 Prozent),
noch lakunäre Infarkte (etwa 25 Prozent), noch
hämodynamische Carotisstenosen (etwa 25 Prozent), noch ein offenes Foramen ovale nachweisbar sind.1,2 Demnach sind etwa ein Viertel aller
ischämischen Schlaganfälle kryptogen. Nach ischämischem Ereignis sollen Patienten ohne Vorhofflimmern eine Aggregationshemmung mit ASS
erhalten. 2006 hatte die WARSS-Studie gezeigt,
dass die Antikoagulation mit Warfarin der ASSTherapie nicht überlegen ist. Vor diesem Hintergrund steht seit 2014 die „ESUS-Hypothese“ im
Raum (ESUS, Embolic Stroke of Undetermined
Source): kryptogene Schlaganfälle sollen im Wesentlichen embolischer Genese sein. Die aus Autoren verschiedener NOAK-Studien bestehende
„ESUS International Working Group“ glaubt, dass
nach einem kryptogenem Erstereignis die Antikoagulation mit NOAKs zu weniger Folgeereignissen
führt, als die Aggregationshemmung mit ASS.2 Die
ESUS-Hypothese scheint jedoch für Rivaroxaban
(Xarelto) und damit für die Wirkstoffgruppe der
Xabane nicht zu gelten. Die hierzu Ende 2014 begonnene NAVIGATE-ESUS-Studie wurde vom Hersteller Bayer im September 2017 abgebrochen.
NAVIGATE ESUS sollte bis Januar 2018 laufen.3,4
Für Dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim)
läuft seit Ende 2014 mit RE-SPECT ESUS eine Studie mit vergleichbarer Fragestellung. Die Dabigatran-Ergebnisse sollen im Sommer 2018 vorliegen.

Quellen:
1. Adams HP et al. Classification of subtype of
acute ischemic stroke.
TOAST. Trial of Org
10172 in Acute Stroke
Treatment. Stroke
1993;24,1:35–41
2. Hart RG, Diener HG,
Granger CB, Sacco RL,
Conolly SJ et al. The
case for a new clinical
construct. Lancet Neurol 2014;13:429–38
3. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT
02239120
4. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT
02313909

DR. MED. STEFAN GRENZ

NSAID

Hohes Herzrisiko bestätigt
Die Feststellung, dass nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID) mit einem erhöhten kardiovaskulären
Risiko behaftet sind, ist nicht neu. Betroffen sind
davon nicht nur COX 2-Inhibitoren, deren Vertreter
Rofecoxib deshalb 2004 vom Markt genommen
wurde, sondern auch konventionelle NSAID. Diclofenac und Ibuprofen, zwei weit verbreitete und teils
rezeptfrei erhältliche Wirkstoffe, sind laut einer
aktuellen dänischen Fallkontrollstudie1 mit einem
bis zu 31 Prozent erhöhten Risiko für einen plötzli-

chen Herzstillstand assoziiert. Andere Studien kommen zu noch kritischeren Ergebnissen.2 NSAIDs
sollten daher mit Vorsicht und nur bei klarer Indikation eingesetzt werden. Die dänischen Experten
empfehlen die Dosis von Ibuprofen auf maximal
1.200 mg pro Tag zu begrenzen. Diclofenac als
riskanteste Substanz sollte bei Patienten mit HerzKreislauf-Erkrankungen und in der Allgemeinbevölkerung vermieden werden. 쐍

Quellen:
1. European Heart Journal
– Cardiovascular Pharmacotherapy, Volume
3, Issue 2, 1 April
2017, Pages 100–107,
https://doi.org/10.1093
/ehjcvp/pvw041
2. BMJ 2017;357:j1909
http://dx.doi.org/10.11
36/bmj.j1909

PETRA BENDRICH
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ALLERGISCHE REAKTION

NACHRICHTEN

Indische Flohsamen und Asthma bronchiale
Apothekenpflichtige
Fertigarzneimittel, die
Flohsamen oder Flohsamenschalen enthalten,
können für erwachsene
Patienten aufgrund der
Ausnahmeregelung der
Arzneimittel-Richtlinien,
Anlage I, Punkt 18,
verordnet werden.
Allerdings nur zur
unterstützenden Quellmittel-Behandlung bei
Morbus Crohn, Kurzdarmsyndrom und HIVassoziierten Diarrhoen.
KLAUS HOLLMANN

Der Quellstoff Plantago ovata, Psyllium oder
auch Ispaghula genannt, kann bei Inhalation
akute Asthmaanfälle und anaphylaktische
Reaktionen mit Blutdruckabfall auslösen. Der
scheinbar harmlose Pflanzenstoff wird oft mit
gutem Erfolg bei chronischer Obstipation, aber
auch zum Binden von Flüssigkeit bei Diarrhoe
verwandt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur
(EMA) berichtet über medizinisches Fachpersonal, das bei der Zubereitung des Pulvers zum Teil
schwere allergische Reaktionen entwickelte.1
Tatsächlich finden sich in der Fachinformation
unter den aufgeführten Nebenwirkungen auch
allergische Reaktionen.2 Es wird von 31 Fällen

berichtet, darunter befanden sich 25 Betroffene,
die als medizinisches Personal exponiert waren.
Eine Studie sei zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Prävalenz bei medizinischem Personal,
das regelmäßig Flohsamenschalen ausgesetzt
war, immerhin 9 Prozent betrug.3 Sofern erhältlich, sollen Granulate gegenüber dem Pulver
bevorzugt werden und Menschen mit Asthma,
Allergiker oder mit häufigerem Kontakt zu
Flohsamenschalen sollten bei der Zubereitung
sicherheitshalber eine Atemmaske tragen.3 쐍
Fazit: Es handelt sich hier wohl um keine häufige
Problematik. Aber wie so oft gilt auch hier: Dran
denken, dass so etwas auftreten kann!
DR. MED. JOACHIM SEFFRIN
Quellen:
1. http://www.ema.europa.eu/ema/ index.jsp?curl=pages/news_and_events/document_listing/document_listing_000198.jsp
2. IFAP-Index Stand 15. Oktober 2017
3. Prescrire International, April 2017, Volume 26,
Nr. 181, Page 101

PRAXISTIPP

VERSCHREIBUNGSPFLICHT

Klare Regeln
Quellen:
1. BfArM und PEI, Bulletin
zur Arzneimittelsicherheit, Ausgabe 3,
September 2017
kvh.link/1801003

Ein Artikel aus dem Bulletin des Bundesamts für
Arzneimittel skizziert, wie der komplexe Abgabemodus von Arzneimitteln an Patienten reguliert
wird. Diese als Verkaufsbegrenzung beschriebene
Einschränkung entsteht aufgrund verschiedener
Kriterien und ist in § 48 des Arzneimittelgesetztes
(AMG) geregelt. Danach sind Verschreibungspflichtige Arzneimittel:
1. durch die Rechtsverordnung bestimmte
Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen oder
Gegenständen (wie Intrauterinpessare zur
Schwangerschaftsverhütung) oder denen
solche Stoffe oder Zubereitungen zugesetzt
sind,
2. Stoffe, die nicht unter Nummer 1 fallen und
zur Anwendung bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln bestimmt sind,
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3. Stoffe mit in der medizinischen Wissenschaft
nicht allgemein bekannten Wirkungen oder
die Zubereitungen solcher Stoffe enthalten.
Solche Medikamente dürfen nur bei Vorliegen
einer ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen
Verschreibung an Verbraucher abgegeben werden.
Einerseits geben diese gesetzlichen Grundlagen
die Modalitäten vor, unter denen eine Abgabe auf
Rezept erfolgen darf. Andererseits wird hierbei
auch geregelt, für welche Substanzen die Verschreibungspflicht aufgehoben bzw. nicht erforderlich ist. Diese Regularien unterliegen einer
ständigen Aktualisierung. 쐍
DR. MED. CLAUS HAESER

SPECIAL SCHILDDRÜSE

VERORDNUNGSPRAXIS

Therapie mit
Schilddrüsenhormonen
Annähernd fünf Millionen Deutsche werden mit Schilddrüsentherapeutika behandelt. Mit einem Verordnungsvolumen von
1,8 Milliarden definierten Tagesdosen (DDD, Stand 2016) gehören
diese Präparate zu den führenden Indikationsgruppen hierzulande.
Ein Überblick über Nutzen und Risiken einer Substitution.
PROF. DR. MED. ANDREAS HAMANN
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SPECIAL SCHILDDRÜSE

D

ominierend sind bei der Substitution die
reinen Schilddrüsenhormonpräparate (etwa
1,35 Mrd. DDD) vor den Kombinationspräparaten
von Levothyroxin und Kaliumjodid (etwa 350 Millionen DDD). Monopräparate von Kaliumjodid
(etwa 60 Mio. DDD) spielen ebenso wie die Thyreostatika (etwa 40 Mio. DDD) dagegen zahlenmäßig
nur eine nachgeordnete Rolle. Unter der Annahme
einer täglichen Einnahme wurden somit 2016 in
Deutschland rund 4,8 Millionen Menschen mit
einem Schilddrüsenhormonpräparat behandelt.
Zwischen 2007 und 2016 kam es dabei zu einer
Steigerung der Verordnungen von reinen Hormonpräparaten um beträchtliche 53 Prozent. Im Folgenden soll die Verordnung von Schilddrüsenhormon bei den verschiedenen Indikationen besprochen und zum Teil auch kritisch hinterfragt werden.
Das hat neben dem medizinischen Aspekt auch
ökonomische Relevanz, wie sich anhand des im
Jahr 2016 mit Schilddrüsenhormonen in Deutschland erzielten Umsatzes von fast 414 Mio. Euro gut
nachvollziehen lässt. Auf das Bundesland Hessen
entfielen dabei 33,7 Mio. Euro (Tabelle 1).

Indikationsgebiete zur Substitution
Zur Substitution von Schilddrüsenhormon werden
bevorzugt reine Levothyroxinpräparate eingesetzt. Die Konversion von Levothyroxin (T4) zum
biologisch deutlich aktiveren Trijodthyronin (Liothyronin, T3) erfolgt bedarfsadaptiert in extrathyreoidalen Geweben. Um eine optimale Resorption
zu gewährleisten, sollte Levothyroxin möglichst
morgens nüchtern etwa 30 Minuten vor dem
Frühstück eingenommen werden. Die gängigen
Indikationen für eine Therapie mit Levothyroxin
sind in Tabelle 2 aufgeführt. Auf zwei weitere
Spezialindikationen für den Einsatz von Levothyroxin soll hier nicht näher eingegangen werden:
Zum einen der Einsatz in hoher Dosis vor einer
Suppressionsszintigraphie, zum anderen die niedrig dosierte Begleittherapie bei thyreostatischer
Behandlung einer Hyperthyreose nach Erreichen
der euthyreoten Funktionslage. Dieses ist in der
Behandlung des Morbus Basedow von Bedeutung. Patienten mit Morbus Basedow sollten bis
zum Erreichen der Remission oder einer Entscheidung für die definitive Sanierung der Schilddrüse

Tabelle 1:
Umsatzzahlen der Schilddrüsenhormonpräparate (2016)
Präparat

Deutschland

Hessen

Levothyroxin

337.815.665,87 €

26.344.781,65 €

Levothyroxin + Kaliumiodid

65.617.835,30 €

5.677.855,83 €

Levothyroxin + Liothyronin

9.021.760,06 €

1.132.977,79 €

Liothyronin

1.273.770,28 €

113.511,62 €

413.729.031,51 €

33.269.126,89 €

Summe 2016

Quelle: Insight Health
Tabelle 2:
Indikationen für Schilddrüsenhormonpräparate

쐍 Hypothyreose jeglicher Genese
쐍 Prophylaxe einer Rezidivstruma nach Resektion einer Struma mit euthyreoter Funktionslage
쐍 Benigne Struma mit euthyreoter Funktionslage
쐍 Suppressions- und Substitutionstherapie bei Schilddrüsenmalignom, vor allem nach Thyreoidektomie
Quelle: Fachinformation L-Thyroxin Henning
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Thyreotroper
Regelkreis

Hypothalamus

TRH

Hypophyse

TSH

Schilddrüse

T3

T4

Eiweißbindung
im Blut

freie
Hormone

negative
Rückkopplung

fT3

negative
Rückkopplung

TRH = Thyrotropin releasing hormone
TSH = Thyroid-stimulating hormone
T4 = Thyroxin
T3 = Triiodthyronin
rT3 = reverse T3 (unwirksame Form)
fT3/ fT4 = freie/wirksame Form

fT4

unwirksame
Form

rT3
Peripherie

mittels Operation oder Radiojodtherapie fachärztlich endokrinologisch mitbetreut werden. Ist
eine endokrinologische Versorgung nicht möglich, sollte eine fachärztliche Mitbetreuung durch
Nuklearmediziner erfolgen.

TSH-Wert und Schilddrüsenfunktion
Wie viel Labordiagnostik ist zur Einschätzung der
Schilddrüsenfunktion erforderlich? In der Regel
schließt ein normaler TSH-Wert eine relevante
Störung aus. Nur bei Abweichungen des TSH vom
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Referenzbereich ist die zusätzliche Bestimmung
von fT4 erforderlich, während die Messung von
fT3 für die Einschätzung einer latenten oder
manifesten Hypothyreose in der Regel keine
zusätzliche Relevanz hat. Oft wird jedoch verkannt, dass TSH-Werte auch intraindividuell
deutliche Schwankungen aufweisen. Bevor daher
bei grenzwertigem TSH weitere Konsequenzen
gezogen werden, sollte zunächst eine Kontrolluntersuchung erfolgen. Im Vergleich zu einer morgendlichen Nüchternblutentnahme führt sowohl
eine spätere Blutentnahme als auch ein zuvor eingenommenes Frühstück zu etwa 30 Prozent niedrigeren TSH-Werten.1 Wie wichtig Verlaufskontrollen sind, bevor die Diagnose einer Schilddrüsenfunktionsstörung gestellt und eine Therapieentscheidung getroffen wird, zeigte unlängst
eine Studie, in der 255 Frauen mit grenzwertigen
TSH-Werten zwischen 4,5 bis 10 mU/l ohne
Schilddrüsenmedikation über einen Zeitraum von
fünf Jahren beobachtet wurden.2 Initial waren in
die Studie 312 Frauen eingeschlossen worden, bei
19 Prozent davon hatte sich jedoch bei der zweiten Messung im Abstand von 12 Wochen wieder
eine Normalisierung des TSH-Wertes gezeigt. In
der Verlaufsbeobachtung über fünf Jahre trat bei
weiteren 23 Prozent der Frauen eine Normalisierung des TSH ein, bei 58 Prozent zeigten sich
die TSH-Werte im Verlauf über fünf Jahre nicht
signifikant verändert. Lediglich bei Frauen mit
initialen TSH-Werten über 8 mU/l war im Verlauf
ein weiterer Anstieg des TSH eingetreten und es
wurde eine Substitution mit L-Thyroxin begonnen.
Die Daten zeigen, dass die einmalige TSHMessung gerade bei Werten im Grenzbereich

nicht zuverlässig ist, da in der Gesamtkohorte bei
etwa 40 Prozent der Frauen mit initial leicht erhöhten Werten im Verlauf ein völlig normales TSH
vorlag.

TSH-Referenzbereich
Ab wann bei reproduzierbarer TSH-Abweichung
ober- oder unterhalb des Referenzbereichs eine
klinisch relevante Schilddrüsenfunktionsstörung
vorliegt, ist unverändert Gegenstand von klinischen Kontroversen und epidemiologischer Forschung. Im Zentrum der Diskussion steht dabei die
Frage, welcher TSH-Referenzbereich für welche
Population anzuwenden ist. Neben bekannten
Einflussfaktoren, wie Alter, Geschlecht, Ethnizität
und Jodversorgung, ist vor allem die Definition der
„Normalpopulation“ ohne Schilddrüsenerkrankung entscheidend. Vielfach wird dies in Metaanalysen verschiedener Populationen und damit
insgesamt großen Fallzahlen durch Angabe von
Mittelwerten untersucht. Es würde den Rahmen
dieser Übersicht sprengen, die Problematik dieses
Themas auch nur ansatzweise wiederzugeben,
zumal auch noch die im jeweiligen Labor verwendete Methodik einen beträchtlichen Einfluss hat.
Letztlich konnte sich aber ein zwischenzeitliches
Bestreben, die obere Grenze des TSH-Referenzbereichs auf 2,5 mU/l abzusenken, nicht durchsetzen. Damit wären geschätzt etwa 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung als (latent) hypothyreot klassifiziert worden. Statt dessen kann auch weiterhin
ein TSH-Referenzbereich von ca. 0,4 bis 4,0 mU/l
angenommen werden. Die obere Grenze ist auch
in Übereinstimmung mit der DEGAM-Leitlinie.3

VERORDNUNG VON SCHILDDRÜSENTHERAPEUTIKA IN DEUTSCHLAND (DDD*)

1,8 Milliarden
Eingeschlossen sind Hormone, Iodidhaltige Präparate und Thyreostatika.

Quelle: Arzneiverordnungsreport 2017
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*DDD = Daily Defined Dose
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Autoimmunthyreoiditis vom
Hashimoto-Typ und Euthyreose

krankt“ und reiht sich ein in das Millionenheer
von Betroffenen mit (vermeintlichen) SchilddrüDie Autoimmunthyreoiditis (AIT) vom Typ Hashi- senkrankheiten. Jedoch: Der erhöhte TPO-Antimoto ist die häufigste Autoimmunerkrankung des körpertiter eines euthyreoten Menschen ist zuvorMenschen. Die Diagnose wird gestellt durch Nach- derst ein Laborbefund, aber noch keine Krankheit.
weis des erhöhten Titers für Thyreoperoxidase- Auch eine echoarme Schilddrüse repräsentiert im
(TPO)-Antikörper (bei etwa 90 Prozent der Hashi- Stadium der Euthyreose keine eigene Krankheitsmoto-Patienten nachweisbar) sowie die bei der entität, sondern lediglich eine sonomorphologiUltraschalluntersuchung auffälligen sonomorpho- sche Auffälligkeit. Beides verursacht in diesem
logischen Veränderungen. Typischerweise findet Stadium keine Schmerzen oder sonstige nachvollsich eine Schilddrüse mit echoarmem Binnenmus- ziehbare körperliche Beschwerden, auch wenn
ter und verminderter Vaskularisation. Im weiteren einschlägige Internetforen oder Laienpresse bisVerlauf der AIT lässt sich dann ein zunehmend weilen anderes suggerieren.
Der Patient – beziehungsweise in etwa vier von
inhomogenes Parenchym bei abnehmendem
Organvolumen darstellen. Die Durchführung fünf Fällen die weibliche Patientin – sollte daher
einer Szintigraphie ist im Rahmen der Diagnostik sorgfältig darüber aufgeklärt werden, dass die
Gabe von Levothyroxin bei
einer AIT nicht indiziert. Daher
Euthyreose nicht indiziert ist,
erübrigt sich auch in der Regel eine
Die einmalige
auf den weiteren Verlauf der
Überweisung zur nuklearmediziniTSH-Messung ist
AIT keinen Einfluss hat und
schen Diagnostik, zumal letztere
für die Diagnose
bestenfalls Laborkosmetik im
nicht selten in nicht indizierte
Hinblick auf eine Absenkung
Übertherapie mündet (s. u.). Wei„Schilddrüsendes TSH-Werts darstellt. Eine
tere Verlaufskontrollen der erhöhfunktionsstörung“
Kontrolle des TSH mit erneuten TPO-Antikörper haben in der
nicht zuverlässig.
ter Überprüfung einer mögliRegel keine Konsequenz und sollchen Therapieindikation sollten unterbleiben. Die zusätzliche
Bestimmung der Thyreoglobulin-(TG)-Antikörper te in jährlichen Intervallen erfolgen. Bei Patienten
sollte nur bei der Konstellation einer Hypothyreose mit initial stark erhöhten (5- bis 10-fach) TPO-Anmit normalen TPO-Antikörpern erwogen werden. tikörpern kann zunächst eine engmaschigere
Bei erhöhten TPO-Antikörpern liefern TG-Antikör- Kontrolle alle sechs Monate gerechtfertigt werden, um die Entwicklung einer Hypothyreose
per keine verwertbare Zusatzinformation.
Die alleinige Diagnose einer AIT bei gleichzeiti- nicht zu übersehen.
Auch eine sonographische Verlaufskontrolle
ger Euthyreose rechtfertigt nicht die Substitution
mit Levothyroxin! Leider wird in vielen Fällen bei der AIT ist in der Regel verzichtbar, da sie keine
Nachweis erhöhter TPO-Antikörper und/oder ge- therapeutische Konsequenz nach sich zieht. Die
ringer sonographischer Veränderungen reflexhaft (erneute) Ultraschalluntersuchung ist nur sinnvoll,
Schilddrüsenhormon verordnet. In Arztbriefen fin- wenn in der Erstuntersuchung Knoten auffällig
den sich dazu dann nicht selten verschwurbelte waren oder palpable Schilddrüsenknoten bei der
Begründungen, wonach die Schilddrüse durch die Kontrolluntersuchung neu auffällig sind.
Gabe von Levothyroxin „entlastet“ werden müsse, oder ähnliches. Es gibt keinen Beleg für die Autoimmunthyreoiditis und
Sinnhaftigkeit einer Substitution mit Levothyroxin (latente) Hypothyreose
bei dieser Befundkonstellation und die Verord- Eine retrospektive Analyse aus Deutschland unternung ist auch nicht im Einklang mit der Zulassung suchte prädiktive Faktoren für den Progress der
von Schilddrüsenhormonpräparaten.
AIT.4 Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
Ebenso wie bei harmlosen Knoten ist leider be- einer (latenten) Hypothyreose korrelierte mit der
reits bei leicht erhöhten TPO-Antikörpern unter Titerhöhe der TPO-Antikörper. Bei noch unbehanÄrzten und Patienten die Neigung zur Pathologi- delten Patienten mit TPO-Werten > 500 IU/ml
sierung des Befunds sehr weit verbreitet. Fortan zeigte sich ein moderat um den Faktor 1,34 erist der Betroffene an Hashimoto-Thyreoiditis „er- höhtes Risiko für einen erhöhten TSH-Wert im
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Vergleich zu jenen Patienten mit TPO-Antikörpern
unterhalb dieses Grenzwerts. Patienten mit TPOAntikörpern von < 100 IU/ml oder im Bereich von
100-500 IU/ml hatten keine statistisch signifikant
unterschiedlichen TSH Werte. Im langfristigen
Verlauf fand sich selbst bei den Patienten mit TPOWerten > 500 IU/ml nur ein mittlerer Anstieg des
TSH um 0,5 mU/l von 2,52 mU/l auf 3,02 mU/l.4
Auch dieser Mittelwert im Verlauf entsprach jedoch
noch dem Zustand der Euthyreose.
Soll heißen: Nur die Minderheit der Menschen
mit AIT entwickelt im Verlaufe ihres Lebens eine
zwingend substitutionsbedürftige Hypothyreose.
Das Risiko hierfür steigt mit der Höhe des gemessenen TSH-Werts, ist also beispielsweise bei einem
TSH von 7 mU/l und stark positivem Antikörperbefund signifikant höher als bei einem TSH von
2,5 mU/l. Es gibt keine überzeugenden Befunde
dafür, dass sich diese Entwicklung durch irgendeine Intervention beeinflussen ließe. Weder die
gerne von Nuklearmedizinern empfohlene „Entlastung“ der Schilddrüse durch frühzeitige Verordnung von Levothyroxin bereits bei Euthyreose,
noch die Einnahme von Selen haben hierauf einen
signifikanten Effekt. Frühere Studien hatten einen
Abfall der TPO-Antikörper unter der zusätzlichen
Gabe von Selen gezeigt, ohne dass jedoch hierdurch die Entwicklung einer Hypothyreose beeinflusst wurde. Eine neuere randomisierte, Placebokontrollierte Studie an euthyreoten Patienten mit
erhöhten TPO-Antikörpern konnte nach Supplementierung von Selen über sechs Monate keinen

signifikanten Effekt auf Antikörpertiter, TSH oder
Lebensqualität nachweisen.5
Unberechtigt ist die Sorge vieler Patienten und
Ärzte vor einer zu hohen Jodzufuhr über Nahrung
oder Umwelt. Wenn Ärzte ihren Patientinnen mit
Hashimoto-Thyreoiditis raten, keinesfalls in der
jodhaltigen Nordseeluft Urlaub zu machen, so ist
das einfach nur grotesk. Wenn aber auch Schwangeren mit deutlich erhöhtem Jodbedarf geraten
wird, wegen der Hashimoto-Diagnose auf eine
Supplementation von Jod zu verzichten, dann
kann sich ärztliche Inkompetenz schädlich auf
die kindliche Entwicklung auswirken. Daher sollte bei Schwangeren mit AIT die Empfehlung aus
„Klug entscheiden“ der Deutschen Gesellschaft
für Endokrinologie (DGE) unbedingt beachtet
werden (Abbildung 1; 6)!
Die übliche Dosierung einer Jodsupplementation von 150-200 µg täglich gilt ohnehin als zu
niedrig, um eine AIT auszulösen. Hierfür sind eher
Joddosen jenseits von 500 µg/Tag erforderlich.
Aufgrund des sehr variablen Verlaufs einer AIT
ist es natürlich im Einzelfall nicht zu belegen, ob
der Verlauf durch Jodaufnahme mit der Nahrung
oder eine Jodsupplementation beeinflusst wird.
Es gibt aber auch keinen überzeugenden Beleg
dafür, dass die in den letzten Jahrzehnten durch
jodiertes Speisesalz verbesserte Jodversorgung
der deutschen Bevölkerung eine Zunahme der
AIT-assoziierten Fälle von Hypothyreose zur Folge
gehabt hätte.

Abbildung 1:

POSITIVEMPFEHLUNG DER DGE
Allen Schwangeren soll eine Jodsupplementation angeboten werden.
Auch ein milder mütterlicher Jodmangel in der
Schwangerschaft kann zu kognitiven Entwicklungsstörungen beim Kind führen. Der Jodbedarf ist in der Schwangerschaft deutlich erhöht.
Besonders Frauen im fertilen Alter weisen in
Deutschland nur eine grenzwertig gute oder

sogar unzureichende Jodversorgung auf. Die
Jodversorgung der Mutter im ersten Trimenon
ist dabei von entscheidender Bedeutung. Allen
Schwangeren und stillenden Müttern soll deshalb eine Jodsupplementation mit 150-200 µg
empfohlen werden. Auch Frauen mit Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse (HashimotoThyreoiditis, Morbus Basedow in Remission)
kann dies gefahrlos angeboten werden.

Quelle: Klug entscheiden in der Endokrinologie. Deutsches Ärzteblatt 2016; 113: A821-A824
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Die Therapie mit Levothyroxin sollte bei latenter
Hypothyreose spätestens dann begonnen werden, wenn der TSH-Wert 10 mU/l übersteigt. Natürlich sollte man nicht bis dahin abwarten, wenn
ein Patient bereits vorher unter einer latenten
Hypothyreose nachvollziehbar mit einer Schilddrüsenfunktionsstörung assoziierte Symptome
angibt. Diese sind vielfältig und zumeist unspezifisch. Sie können Depression, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kälteintoleranz, trockene Haare
und Haut, brüchige Nägel, Muskelschwäche, Obstipation, Gewichtszunahme und anderes mehr
beinhalten. In solchen Fällen ist auch bei noch normalem fT4 die Substitution mit Levothyroxin zur
Absenkung eines erhöhten TSH in den Referenzbereich sinnvoll. Besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen erhöhtem TSH und der Symptomatik, so sollte sich diese signifikant bessern. Bei
der latenten Hypothyreose ist üblicherweise der
Beginn mit täglich 25-50 µg Levothyroxin sinnvoll.
Die Substitution einer latenten Hypothyreose
bei einem TSH < 10 mU/l sollte symptomatischen
Patienten vorbehalten bleiben. Insbesondere bei
Patienten ab 60 Jahren und noch mehr bei hochbetagten Menschen ab 85 Jahren sollte unter den
Aspekten von Multimorbidität und Polypharmazie
kritisch hinterfragt werden, ob die Gabe von Levothyroxin mit einem Nutzen einhergeht.
Wie so häufig zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der epidemiologischen Evidenz aus Beobachtungsstudien und der Datenlage aus Interventionsstudien. Eine große Metaanalyse von Daten
aus elf prospektiven Kohorten mit über 55.000 Individuen zeigte ein steigendes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei latenter Hypothyreose mit
zunehmendem TSH-Wert, wobei der Effekt ab
einem TSH von 7,0 mU/l statistische Signifikanz
erreicht.7 Hingegen fehlen jegliche Interventionsdaten, die umgekehrt eine günstige Beeinflussung harter Endpunkte durch die Substitution von
Levothyroxin belegen, sondern es sind lediglich
Effekte auf Surrogatparameter dokumentiert.
Eine aktuelle Studie untersuchte den Effekt einer
Substitution von Levothyroxin bei älteren Patienten ab 65 Jahren mit subklinischer Hypothyreose.8
Bei dieser Gruppe von Personen mit einem mittleren Alter von 74,4 Jahren und einem mittleren
Ausgangs-TSH von 6,4 mU/l (4,60-19,99 mU/l)
ließ sich durch eine Absenkung des TSH in den
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Latente Hypothyreose

Normbereich (im Mittel 3,6 mU/l) im Vergleich zu
Placebo über ein Jahr kein signifikanter Effekt auf
Symptome einer Hypothyreose, Blutdruck, Körpergewicht, Müdigkeit oder Lebensqualität nachweisen.8 Fairerweise sollte angemerkt werden,
dass unter Studienbedingungen mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen auch keine negativen Folgen der Therapie mit Levothyroxin im
Vergleich zu Placebo auftraten. Dennoch spricht
vieles dafür, dass bei älteren Patienten mit latenter
Hypothyreose die Gabe von Levothyroxin als
reine Laborkosmetik angesehen werden kann, die
unnötig Ressourcen verschwendet.

Manifeste Hypothyreose
Unstrittig und von einer Symptomatik unabhängig ist die Indikation für die Gabe von Levothyroxin, wenn eine manifeste Hypothyreose besteht
(TSH oberhalb und fT4 unterhalb des Referenzbereichs), egal ob infolge einer AIT oder sonstiger
Genese. Hinsichtlich der Einstiegsdosis gibt es
unterschiedliche Konzepte. Die DEGAM-Leitlinie
empfiehlt bei jüngeren Patienten unter 60 Jahren
und ohne kardiovaskuläre Erkrankungen schon
zum Einstieg eine tägliche Dosis von 1,6 µg/kg
Körpergewicht.3 Die Startdosis ist neben dem
Alter und möglichen kardialen Komorbiditäten
auch von Ausmaß und Dauer der Hypothyreose
sowie den dadurch verursachten Symptomen
abhängig. In der Praxis wird bei ansonsten nicht
relevant beeinträchtigten Patienten vermutlich
eher eine einschleichende Dosierung mit einer
Startdosis um 50-75 µg täglich bevorzugt, begleitet von der Empfehlung zu einer Laborkontrolle
nach 4-8 Wochen, um dann die Dosis bei Bedarf
in weiteren Schritten anpassen zu können. Insbesondere bei kardialen Komorbiditäten sowie bei
geriatrischen Patienten ist eine niedrigere Startdosis von 12,5-25 µg täglich zu empfehlen und
auch die Steigerung nur langsam vorzunehmen.
In der Mehrzahl der Fälle ist ein TSH im Referenzbereich bei gleichzeitigem Wohlbefinden ein
adäquates Ziel. Eine zu starke Absenkung des TSH
sollte vermieden werden. Der Zusammenhang
einer dabei gehäuft resultierenden latenten
Hyperthyreose mit der vermehrten Inzidenz von
Vorhofflimmern sowie dem erhöhten Risiko für
Osteoporose und Frakturen insbesondere bei
älteren Patienten ist gut belegt.9
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Abbildung 2:

NEGATIVEMPFEHLUNG DER DGE
Ein Ultraschallscreening auf Schilddrüsenveränderungen bei älteren
Menschen soll nicht durchgeführt
werden.
In Deutschland sind Schilddrüsenknoten bei
über 60-jährigen Menschen ein sehr häufiger
Befund. Die SHIP- und die KORA-Studie zeigen
die steigende Prävalenz von Schilddrüsenknoten in höherem Lebensalter. Im Alter von
75 Jahren liegen bereits bei etwa 75 % der
Bevölkerung Veränderungen vor.

Schilddrüsenkrebs ist sehr selten, mit sinkenden
Mortalitätsraten. Die Neuerkrankungsrate an
Schilddrüsenkrebs nimmt mit zunehmendem
Lebensalter ab. Ein generelles Screening (wie
zum Beispiel in Südkorea) führt zu einer starken Steigerung der Operationsraten mit einer
beträchtlichen Morbidität (Recurrensparesen,
Hypoparathyreoidismus) bei gleichbleibender
Mortalität an Schilddrüsenkrebs. Ein allgemeines Screening auf Schilddrüsenknoten ist daher
bei älteren Menschen nicht sinnvoll.

Quelle: Klug entscheiden in der Endokrinologie. Deutsches Ärzteblatt 2016; 113: A821-A824

Euthyreote Struma diffusa und
Struma nodosa
Als Struma bezeichnet man eine vergrößerte
Schilddrüse, unabhängig von ihrer Aktivität (Euthyreose, Hypothyreose oder Hyperthyreose).
Der Begriff „Struma“ beschreibt somit lediglich
ein klinisches Zeichen und keine eigenständige
Krankheit. Morphologisch wird zwischen einer
diffusen und einer nodulären Struma unterschieden. Als oberer Grenzwert für das Volumen einer
normalen Schilddrüse aus epidemiologischen
Studien bei Erwachsenen ohne Jodmangel gelten 18 ml für Frauen und 25 ml für Männer.
Wichtigster Risikofaktor in der Pathogenese der
Struma ist der intrathyreoidale Jodmangel, denn
er führt zu einer Hypertrophie und Hyperplasie
der follikulären Zellen. Bei einer empfohlenen
täglichen Jodzufuhr von 180-200 µg ist – trotz
der mittlerweile recht weit verbreiteten Verwendung von jodiertem Speisesalz – wohl bei einem
beträchtlichen Teil der deutschen Bevölkerung
die Jodversorgung immer noch nicht ausreichend. Dies lässt sich anhand der Jodausscheidung im Urin feststellen. Achtung: bitte nicht
diese teure Untersuchung routinemäßig in der
Praxis durchführen, sie ist nur für wissenschaftliche Zwecke indiziert! Resultierend aus einem
langjährigen relativen Jodmangel kann in
Deutschland in der erwachsenen Bevölkerung im
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berufstätigen Alter davon ausgegangenen werden, dass bei etwa einem Drittel der Menschen
eine Struma oder/und Schilddrüsenknoten vorliegen – das heißt eine Struma diffusa, Struma
nodosa oder Knoten bei normalem Organvolumen.10 Je älter die untersuchten Patienten, umso
höher ist die Wahrscheinlichkeit für Struma und/
oder Knoten. In der KORA-Studie in der Region
Augsburg ließen sich in den Altersgruppen ab
55 Jahren jeweils bei etwa zwei Drittel der untersuchten Männer Schilddrüsenknoten nachweisen,
eine Struma fand sich bei mehr als der Hälfte der
untersuchten Männer ab 65 Jahren.11 Bei Frauen
ab 55 Jahren lag die Häufigkeit von Knoten über
75 Prozent. Obwohl sich im höheren Lebensalter
bei einem so extrem hohen Anteil der Bevölkerung
morphologische Auffälligkeiten in der Schilddrüse
finden, bleiben dennoch Schilddrüsenkarzinome
relativ selten mit weiterhin sinkender Mortalitätsrate. Folgerichtig rät die DGE von einem Ultraschallscreening auf Schilddrüsenveränderungen
bei älteren Menschen ab (Abbildung 2; 6).

Levothyroxin und Jod
Der Jodmangel ist die wichtigste Ursache der euthyreoten Struma diffusa. Daher ist die Korrektur
dieses Mangels das primäre Ziel der Behandlung.
Eine überzeugende Datenlage für die Monotherapie mit Jodid im Hinblick auf einen signifikanten
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Rückgang des Schilddrüsenvolumens existiert
jedoch nur für Kinder und Jugendliche vor der
Pubertät, und ist schon bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen deutlich schwächer.12 Als
Alternative im Erwachsenenalter ist bei euthyreoter Struma diffusa am ehesten eine Kombinationstherapie von Levothyroxin und Jodid sinnvoll,
zum Beispiel 50-75 µg Levothyroxin + 150 µg
Kaliumjodid, unter der über 12-18 Monate eine
Volumenabnahme erreicht werden kann. Es gibt
keine Indikation für die dauerhafte Fortsetzung
der Medikation über diesen Zeitraum hinaus.
Nach dem Absetzen sollte vor allem auf eine
ausreichende Jodzufuhr geachtet werden. Eine
Indikation für die alleinige Therapie mit Levothyroxin besteht bei der Struma grundsätzlich nicht,
da sie zur weiteren Jodverarmung in der Schilddrüse führt.
In der prospektiven LISA-Studie wurden an
1.024 Patienten mit Schilddrüsenknoten bzw.
Knotenstruma die Therapieregime Levothyroxin,
Jodid und Levothyroxin und Jodid gegenüber
Placebo verglichen.13 Die Dosen von Levothyroxin
wurden adaptiert, um ein TSH von 0,2-0,8 mU/l
zu erreichen. Bezüglich der Volumenreduktion
der Knoten nach einem Jahr war die Kombinationstherapie von Levothyroxin und Jodid gegenüber den anderen Therapieoptionen signifikant
überlegen. Das Schilddrüsenvolumen unter der
Kombination nahm gegenüber Placebo und

gegenüber der Monotherapie mit Jodid ebenfalls
signifikant ab. Der mittlere TSH-Wert lag bei zirka 0,6 mU/l. Auch aus den günstigen Befunden
für die Kombination von Levothyroxin und Jodid
bei der Knotenstruma darf nicht gefolgert werden, dass sich nunmehr die Indikation für eine
lebenslange Dauertherapie ergibt. Es gibt keine
Daten, die dafür einen Nutzen zeigen würden.
Gleichwohl erhalten viele Patienten mit Schilddrüsenknoten ihre Medikation dauerhaft und
nicht selten bis ins hohe Alter, was nicht sinnvoll
ist. Auch hierzu positioniert sich die DGE in einer
weiteren Negativempfehlung (Abbildung 3; 6).

Prophylaxe der Rezidivstruma
In Deutschland werden jährlich weiterhin etwa
100.000 elektive Operationen an der Schilddrüse
durchgeführt. Bezogen auf die Einwohnerzahl
wird in Deutschland mehr als 20-mal häufiger ein
Schilddrüseneingriff durchgeführt als in den
USA. Auch unter Berücksichtigung einer im Vergleich zu den USA bei uns höheren Strumaprävalenz lässt sich die extrem hohe Zahl von Operationen nicht medizinisch begründen. In chirurgischen Entlassungsbriefen wird sehr häufig die
sichere Dignitätsklärung von Schilddrüsenknoten
als Indikation für den Eingriff genannt, ohne dass
zuvor eine Erhöhung der Prätestwahrscheinlichkeit für die Diagnose eines Karzinoms durch systematische Einstufung nach sonographischen

Abbildung 3:

NEGATIVEMPFEHLUNG DER DGE
Eine Dauertherapie mit Levothyroxin
bei Struma nodosa soll nicht durchgeführt werden.
Therapieoptionen der Struma nodosa umfassen
die Behandlung mit Jod, L-Thyroxin oder die
Kombination aus Jod und Thyroxin. Die beste
Evidenz für einen günstigen Therapieeffekt hat
die Kombinationsbehandlung aus L-Thyroxin
und Jod. Studiendaten, die den Nutzen einer

Dauertherapie mit L-Thyroxin zeigen, existieren
nicht. Die SHIP-Studie zeigte, dass 19,5 Prozent
der Patienten, die Thyroxinpräparate einnahmen, einen zu niedrigen TSH-Wert hatten. Bei
supprimierten TSH-Werten ist das Risiko für
Vorhofflimmern deutlich erhöht und mit einer
erhöhten kardiovaskulären Mortalität verknüpft. Bei jahrelanger TSH-Suppression besteht zudem die Gefahr der Osteoporose mit erhöhter Frakturgefahr.

Quelle: Klug entscheiden in der Endokrinologie. Deutsches Ärzteblatt 2016; 113: A821-A824
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Risikokriterien14, Feinnadelpunktion oder MIBISzintigraphie unternommen wurde. Die hohe
Zahl an Schilddrüsenoperationen resultiert aus
der Pathologisierung überwiegend harmloser
Knoten, dem Spiel mit der Krebsangst der Betroffenen, fehlgeleitetem Ehrgeiz von Chirurgen und
ökonomischem Interesse der Krankenhausträger.
Nicht nachvollziehbar ist, warum Krankenkassen
und Medizinische Dienste diesem Treiben über
Jahrzehnte tatenlos zusehen, nicht zuletzt aufgrund einer relevanten Zahl von Problemen und
Komplikationen durch den Eingriff. Hierzu gehören bisweilen unansehnliche Narben am Hals,
Gewichtszunahme infolge zunächst inadäquater
Substitution mit Levothyroxin sowie bisweilen
lang persistierende Störungen des Allgemeinbefindens. Zudem sind die Stimmbandlähmung
durch die Schädigung des Nervus laryngeus
recurrens und nicht zuletzt eine Störung des
Kalziumstoffwechsels infolge eines postoperativen Hypoparathyreoidismus relevant. Bei vielen
nach missglückter Schilddrüsenoperation davon
Betroffenen gestaltet sich die Substitution mit
Vitamin-D-Präparaten bzw. deren Abkömmlingen schwierig. Nicht selten ist bei ihnen das
Wohlbefinden durch rezidivierende Hypokalzämien nachhaltig beeinträchtigt. Naturgemäß
müssen auch die Kosten für diese lebenslange
Substitution zu den Kosten der in ihrer Mehrzahl
unnötig durchgeführten Schilddrüsenoperationen dazugerechnet werden. Und noch mehr ist
die zumeist dauerhafte Substitution von Schilddrüsenhormonpräparaten ein relevanter Kostenfaktor angesichts der weiterhin in hoher Zahl
durchgeführten Eingriffe.
Die Substitution nach totaler Thyreoidektomie
erfordert zumeist eine Tagesdosis von ca. 1,52,0 µg/kg Körpergewicht an Levothyroxin, sodass
1,5 µg/kg eine sinnvolle postoperative Startdosis
ist. Nach vier bis sechs Wochen kann eine erste
TSH-Kontrolle und bei Bedarf eine Eskalation der
Dosis erfolgen. Zur Prophylaxe einer Rezidivstruma nach Hemithyreoidektomie bzw. anderweitig
inkompletter Schilddrüsenresektion liegt die
tägliche Dosis entsprechend darunter. Sinnvoll
erscheint bei noch vorhandenem Schilddrüsenrest nach operativer Sanierung einer Knotenstruma die Gabe von Levothyroxin in fixer Kombination mit Jodid, wohingegen für die Supplementierung von Jodid nach totaler Thyreoidektomie
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keine Indikation besteht. Postoperative Verlaufskontrollen und Therapieanpassung können problemlos im hausärztlichen Bereich erfolgen. Die
Indikation für eine endokrinologische Mitbetreuung ergibt sich vornehmlich bei beeinträchtigtem Allgemeinbefinden trotz adäquater Substitution sowie bei Störungen des Kalziumstoffwechsels.

Therapie nach Schilddrüsenkarzinom
Nach Thyreoidektomie und Radiojodtherapie bei
Hochrisikopatienten mit papillärem oder follikulärem Schilddrüsenkarzinom wird üblicherweise
die Dosierung von Levothyroxin so hoch gewählt,
dass eine komplette Suppression des TSH in
einen Bereich unter 0,1 mU/l resultiert. Die damit
einhergehenden Nebenwirkungen der (latenten)
Hyperthyreosis factitia werden in Kauf genommen, um das Risiko eines Rezidivs zu reduzieren.
Dagegen ist die Evidenz für den Nutzen einer
TSH-suppressiven Therapie bei Patienten mit
intermediärem oder niedrigem Risiko eher
schwach bzw. uneinheitlich. Dies findet auch in
der neuesten Leitlinie der amerikanischen Schilddrüsengesellschaft ATA seinen Ausdruck.14 Für
Patienten mit intermediärem Risiko wird daher
eine leichte TSH-Suppression in den Bereich von
0,1-0,5 mU/l empfohlen, während bei den Patienten mit niedrigem Risiko das Ziel einer milden
TSH-Suppression oder eines TSH im unteren
Normbereich (0,5-2,0 mU/l) von weiteren Faktoren abhängt. Dazu gehört nach einer Thyreoidektomie bei Schilddrüsenkarzinom die regelmäßige Bestimmung des Tumormarkers Thyreoglobulin. Ein relevanter Nachweis bzw. Anstieg
weist auf ein mögliches Rezidiv des Malignoms
hin. Die meisten der überwiegend (> 80 Prozent)
papillären Schilddrüsenkarzinome können postoperativ in die Kategorie eines niedrigen Rezidivrisikos eingestuft werden. Das gilt insbesondere auch für alle papillären Mikrokarzinome mit
einer Größe ≤ 1 cm. Diese Tumoren werden per
definitionem als Zufallsbefund in operierten
Schilddrüsen nachgewiesen und sind maßgeblich für die steigende Inzidenz des differenzierten Schilddrüsenkarzinoms verantwortlich. Sie
sind aber mit keinem relevant erhöhten Risiko
assoziiert, infolge eines Karzinoms vorzeitig zu
versterben: die Mortalitätsrate liegt deutlich
unter 1 Prozent, das lokale Rezidivrisiko bei

Freie und fixe Kombinationen von
T4 und T3
Die Substitution von Schilddrüsenhormon erfolgt
ganz überwiegend mit Levothyroxin (T4). An den
reinen Schilddrüsenhormonpräparaten ohne die
Kombinationen mit Jodid hatte 2016 das einzige
Liothyronin-Monopräparat (Thybon) nur einen
verschwindend geringen Anteil von 0,12 Prozent
der verordneten DDD. Die beiden Fixkombinationen von Levothyroxin (T4) und Liothyronin (T3)
hatten bei den verordneten DDD einen Anteil
von 2,0 Prozent (Novothyral) bzw. 0,73 Prozent
(Prothyrid). Zu beachten ist, dass das Verhältnis
von T3 zu T4 bei Novothyral 1:5 beträgt, bei Prothyrid jedoch nur 1:10. Aufgrund der höheren
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2-6 Prozent und das Risiko eines extrathyreoidalen Rezidivs bei 1-2 Prozent.14 Eine dauerhaft
komplett TSH-suppressive Gabe von Levothyroxin
ist bei dieser Patientengruppe eine Übertherapie,
die mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig
mehr schadet, als dass sie nutzt. Menopause,
Tachykardieneigung, Osteopenie, Alter > 60 Jahre,
Osteoporose und Vorhofflimmern sind gemäß
ATA-Leitlinie in dieser aufsteigenden Reihenfolge
zunehmend valide Gründe, die selbst bei Patienten mit höherem Risiko nach sorgfältiger Abwägung einen Verzicht auf die TSH-suppressive
Gabe von Levothyroxin nahelegen können.14
Auch nach chirurgischer Therapie eines medullären Schilddrüsenkarzinoms ist keine TSH-suppressive Therapie erforderlich.
Nach initialer Therapie eines Schilddrüsenkarzinoms sollten die Patienten in langfristiger endokrinologischer Mitbetreuung bleiben, nicht
zuletzt um neben der regelmäßigen Kontrolle bei
Rezidivfreiheit die Entscheidungen für eine gebotene Deeskalation der Therapie rechtzeitig im
Sinne des Patienten treffen zu können.

Nebenwirkungsrate von reinem T3 bzw. der
Kombinationspräparate ist die Indikation zur Verordnung streng zu stellen. Unter Berücksichtigung des in beiden Fixkombinationen zu hohen
Anteils von T3 liegt der Verordnungsanteil von
Novothyral deutlich über der Erwartung an eine
optimale Indikationsstellung.
Die publizierte Datenlage aus klinischen Studien zum Nutzen einer T4/T3-Kombinationstherapie ist schwach, was auch in einer 2012 veröffentlichten Leitlinie der Europäischen Schilddrüsengesellschaft ETA deutlich wurde.15 Fühlt sich
ein Patient unter einer Monotherapie mit Levothyroxin nicht wohl trotz eines TSH-Spiegels im
vermeintlich optimalem Bereich, mehreren Versuchen der Dosistitration und Ausschluss anderer
Gründe, so kann die zusätzliche Gabe von T3 in
niedriger Dosierung erwogen werden. Der vorherige Nachweis einer „Konversionsschwäche“,
etwa durch Bestimmung von reverseT3, ist hierfür nicht erforderlich. Es wird empfohlen, die
Kombinationstherapie mit einer T4/T3-Dosisrelation von 13:1 bis 20:1 zu beginnen, woraus
deutlich wird, dass die alleinige Verordnung
der verfügbaren Fixkombinationen hierfür nicht
geeignet ist. Auch lässt sich mit ihnen nicht die
bisweilen zweimal täglich erforderliche Einnahme von T3 abbilden. Ein engmaschiges Monitoring ist empfohlen, dessen Ziel TSH und fT4 im
Referenzbereich sowie eine normale fT4/fT3Ratio im Serum ist. Kommt es innerhalb von drei
Monaten nicht zu einer Besserung des Befindens, sollte wieder auf eine Monotherapie mit
Levothyroxin umgestellt werden. Aus den aufgeführten Punkten geht hervor, dass die Ersteinstellung auf eine Kombination von T4 und T3 möglichst durch Endokrinologen und nicht in der
Hausarztpraxis erfolgen sollte, wie es auch die
oben genannte ETA-Leitlinie empfiehlt.15 쐍
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FAZIT
Die Behandlung von annähernd fünf Millionen Bundesbürgern mit Schilddrüsenhormonpräparaten verursacht naturgemäß erhebliche direkte Kosten. Nicht unterschätzt werden sollten
allerdings auch die indirekten Kosten für die Solidargemeinschaft durch hausärztliche Laborkontrollen, zusätzliche Arztbesuche, in vielen Fällen eine fachärztliche Mitbetreuung mit
zumeist aufwändigeren Laborprofilen und Doppeluntersuchungen. Für die Einschätzung der
Schilddrüsenfunktion und die verschiedenen Indikationen für die Gabe von Schilddrüsenhormon
in der Praxis ist folgendes anzumerken:
1. Schilddrüsenparameter zeigen inter- und intra-

entgegengewirkt und wegen der Optimierung

individuell eine hohe Variabilität. Daher sind

der Hormonproduktion in der Restschilddrüse

bei Diagnose einer gestörten Schilddrüsenfunk-

oft auch Levothyroxin eingespart werden.

tion bzw. Überlegung zur therapeutischen

Die Überwachung mittels Kontrolle des TSH

Konsequenz Einflussfaktoren der Präanalytik

obliegt in der Regel dem Hausarzt. Nur durch

und Analytik zu berücksichtigen. Bei leichten

die dringend überfällige weitere Absenkung

Abweichungen des TSH vom Referenzbereich ist

der Operationszahlen kann erreicht werden,

zunächst eine Verlaufskontrolle durchzuführen.

dass diese Patientengruppe nicht unablässig

In aller Regel ist hierfür ein Intervall zwischen
6-12 Wochen ausreichend. Es empfiehlt sich,

weiter anwächst.
4. Bei euthyreoter Struma diffusa ist bei Kindern,

TSH und ggf. freie Schilddrüsenhormone

Jugendlichen und ggf. jungen Erwachsenen die

generell aus dem morgendlichen Nüchternblut

alleinige Substitution von Jodid ausreichend.

zu bestimmen.
2. Die Indikation für die Gabe von Levothyroxin

Im Erwachsenenalter ist überwiegend ebenso
wie bei der Struma nodosa der vorübergehende

bei Hypothyreose mit erhöhtem TSH und

Einsatz einer Kombination von niedrig dosier-

erniedrigtem fT4 ist unstrittig. Für die Patienten

tem Levothyroxin und Jodid indiziert. Eine

mit latenter Hypothyreose ist der Beginn einer

Dauertherapie sollte nicht durchgeführt wer-

Substitution ab einem TSH von 10 indiziert,

den, nach Absetzen ist auf eine ausreichende

ein Beginn bereits bei niedrigeren Werten

Jodzufuhr zu achten.

oberhalb des Referenzbereichs sollte bei symp-

5. Die Indikation für die Gabe von Levothyroxin

tomatischen Patienten individuell begründet

bei Patienten nach Thyreoidektomie und ggf.

werden. Die Überwachung mittels Kontrolle

Radiojodtherapie wegen eines Schilddrüsenma-

des TSH obliegt dem Hausarzt und erfordert

lignoms ist ebenfalls unstrittig. Hier ist wegen

in der Regel keine zusätzliche fachärztliche

der höheren Nebenwirkungsrate einer TSH-

Kompetenz. Überweisungen auf Patienten-

suppressiven Therapie und der engmaschigeren

wunsch zur fachärztlichen Mitbetreuung

Kontrollen eine fachärztliche Mitbetreuung

sollten aufgrund der daraus resultierenden

(Endokrinologe oder Nuklearmediziner) sehr

Zusatzkosten ohne erkennbaren Mehrwert

sinnvoll, bei Mikrokarzinomen mit dem

deutlich restriktiver gehandhabt werden.
3. Aufgrund der extrem hohen Zahl von Schilddrüsenoperationen in Deutschland resultiert

geringstem Risiko jedoch nicht erforderlich.
6. Der Einsatz einer Kombinationstherapie von
Levothyroxin und Liothyronin sollte im

hieraus zwangsläufig eine hohe Zahl von

Rahmen einer vorübergehenden fachärztlichen

Patienten, die postoperativ substituiert werden

Mitbetreuung denjenigen Patienten mit

müssen. Ist wegen Struma nodosa lediglich eine

Hypothyreose und guter Compliance vorbe-

teilweise Entfernung der Schilddrüse erfolgt

halten bleiben, deren Allgemeinbefinden

und keine komplette Thyreoidektomie, so ist

unter einer Monotherapie mit Levothyroxin

der kombinierten Substitution von Levothyroxin

dauerhaft beeinträchtigt ist und sich unter der

und Jodid der Vorzug zu geben, im Interesse

T4/T3-Kombination signifikant bessert.

der Adhärenz am ehesten als Fixkombination.
Hierdurch kann der Entstehung neuer Knoten
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EXPEKTORANTIEN

STANDPUNKT

Mehr Schaden
als Nutzen
Ambroxol ist ein Mukolytikum, das immer noch
breite Anwendung findet. Der BromhexinMetabolit wird seit Mitte der sechziger Jahre
eingesetzt. Die Datenlage für eine akzeptable
Wirkung ist dünn. Seine Verwendung ist
somit fragwürdig – zumal es gravierende
Nebenwirkungen gibt.2

D

ie Verordnung von Ambroxol zu Lasten der
gesetzlichen Krankenkassen ist in Deutschland
nur noch bei Kindern zulässig, sodass der größte
Teil als OTC (Over the counter – rezeptfrei) verkauft
wird. Dem kaum nachweisbaren Nutzen steht eine
Reihe von teilweise lebensbedrohlichen Nebenwirkungen1,3,4 gegenüber: vereinzelt auftretende
Exantheme, aber auch Erythema multiforme, das
Stevens-Johnson-Syndrom oder Toxische Epidermale Nekrolyse.1 Trotz dieser Fakten wurde 2016
in Frankreich sogar ein Mundspray mit Ambroxol
auf den Markt gebracht, wobei die Rationale dieser Anwendung unklar ist. Auch wenn der Arzneimittelbrief5 über eine Metaanalyse berichten
kann, die bei COPD die Häufigkeit von Exzerbationen hochsignifikant verminderte, bleiben Zweifel. So kennen wir nicht die Datenbasis dieser
Ergebnisse. Andererseits wissen wir, dass herstellergesponserte Studien ebenso hochsignifikant
vom Hersteller gewünschte Ergebnisse erbringen.
Auf dem amerikanischen Markt ist Ambroxol nach
unserer Recherche nicht erhältlich.
Als vorsichtiger Arzt sollte man auf den Wirkstoff verzichten. Der zu erwartende (Nicht-)Nutzen
steht bei regelhaft harmlosen Erkältungen in
keinem Verhältnis zu möglichen Gefahren. Auch
wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, sind
bedrohliche Krankheitsbilder nicht unmöglich –
besonders bei der riesigen Zahl der Anwendungen. Andererseits lassen sich Komplikationen der
Infekte nicht verhindern. Dem Erwartungsdruck
fordernder Eltern kann man selbstbewusst mit der
Aufklärung über begrenzte Behandlungserfolge
und die zudem meistens fehlende Notwendigkeit
pharmakologischer Interventionen bei Atemwegsinfekten begegnen.

Die meisten Eltern verzichten bei entsprechenden Informationen auf nutzlose Medikamente.
Neben den oben genannten Sicherheitsaspekten sind noch leistungsrechtliche Aspekte zu
beachten6: Kinder bis zum vollendeten zwölften
Lebensjahr sowie Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
können die entsprechenden apothekenpflichtigen
Arzneimittel auf Kassenrezept erhalten. Alle Arzneimittel, die zu der Wirkstoffgruppe der Expektorantien (Schleimlöser) zählen, unterliegen dieser
Verordnungseinschränkung. Eine Ausnahmeregelung gibt es nicht. Einige Präparate unterliegen in
der Einzeldosierung wie zum Beispiel 600 mg ACC
pro Tablette/Brausetablette, einer Verschreibungspflicht. Diese Verschreibungspflicht bedeutet
aber nicht Verordnungsfähigkeit zu Lasten der
GKV. Dieselben Regelungen der Arzneimittelrichtlinie gelten auch für Hustenstiller wie zum Beispiel
Codeinpräparate. Hier gibt es allerdings die Ausnahmeregelung, dass bei schweren Erkrankungen
wie zum Beispiel Lungenkarzinom eine Verordnung zulässig ist. 쐍

Quellen:
1. Prescrire International,
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DR. MED. JOACHIM SEFFRIN

VERORDNUNGSSITUATION
Der Einsatz Ambroxol-haltiger Arzneimittel als Schleimlöser ist zu Lasten
der GKV, wenn überhaupt, nur bis zum 12. Geburtstag (bei Behinderung
bis zum 18. Geburtstag) möglich. Nach dem Arzneiverordnungsreport
2016 sind im Jahr 2015 bundesweit 11,6 Mio. Tagesdosen im Wert von
5,45 Mio. € verschrieben worden.
KLAUS HOLLMANN

KVH aktuell 1|2018

17

WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG

STANDPUNKT

Gefährliche Gängelei
Der Wegfall der Richtgrößen führt zu einem massiven Anstieg der
Einzelfallprüfungen.

I

n der vergangenen Legislaturperiode hat das
Parlament in Berlin die lauten Klagen der Ärzte
über die Qual mit den Wirtschaftlichkeitsprüfungen erhört und die Richtgrößenprüfung abgeschafft. So könnte man aus Sicht der
Politik Regelungen beschreiben, die
neu beschlossen wurden. Schaut
man jedoch genauer in die Details,
dann hat der Gesetzgeber lediglich den Vertragspartnern auf
Landesebene erlaubt, Richtgrößen durch andere Prüfarten zu
ersetzen. Die zurückliegenden
Prüfzeiträume, soweit noch nicht
erledigt, werden ohnehin nach
altem Recht abgearbeitet.

Mehr Prüfärger
Das erzielte Ergebnis ist jedoch erstens verwirrend
und zweitens vollkommen uneinheitlich. Denn
in den KV-Bereichen wurden mit den Kassen
stark unterschiedliche Regelungen gefunden. Was
einen einheitlichen Zugang aller Patienten in
Deutschland zu Arzneimitteln nicht leichter
macht – und den praktizierenden Ärzten die
Arbeit erschwert. Föderalismus hat seinen Preis.
(nicht nur in Katalonien.) Die „Abschaffung“ der
Richtgrößenprüfungen wurde darüber hinaus
vielerorts in Regelungen umgesetzt, die nicht zu
einem „Weniger“, sondern zu einem „Mehr“ an
Prüfärger geführt haben. Das war von Seiten der
KVen so nicht geplant, denn die Abschaffung
wurde positiv gesehen und begrüßt. Und vielerorts bleibt es deswegen beim Ritual der altbekannten Fachgruppen-Durchschnittsprüfungen,
eine bekannte Variante der faktischen Richtgrößenprüfungen.

Großes Missverständnis
Dahinter steckt ein großes Missverständnis zwischen den Ärzten und der Gesundheitspolitik. Für
die Ärzte war die Forderung nach Abschaffung
der Richtgrößenprüfung ein Synonym für die
Generalforderung, das Prüfwesen in Deutschland
zu beseitigen. Nirgendwo sonst in Europa werden
die Ärzte derart gegängelt. Und es hatte sich nach
Einführung der frühen Nutzenbewertung durch
das AMNOG seit 2011 bei den Ärzten die Überzeugung festgemacht, dass neu bewertete Arzneimittelzugänge im Markt nach Abschluss der
Preisverhandlungen mit den Kassen grundsätzlich
wirtschaftlich sind. Und deswegen auch indikationsgerecht verordnet werden können, ohne
regressbedroht zu sein.

Naive Ärzte
Wie konnte sich eine
solche Auffassung in der
Ärzteschaft
festsetzen?
Ganz einfach: Der Gesetzgeber hatte das AMNOG
geschaffen, um den Kassen
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ber und zwei inaktivierte tetravalente Impfstoffe.
Letztere sind drei – bis vier Euro pro Impfdosis teurer. Aber sie decken, so ist die Erwartung, den
Schutz gegen B-Influenzaviren breiter ab. Klinisch
relevante Studienergebnisse liegen allerdings
noch nicht vor. Das BMG hat im Sommer 2017
bekannt gegeben, „Ärztinnen und Ärzte können
wieder die Impfstoffe jedes Impfstoffherstellers
verordnen.“ Denn mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) waren die Rabattverträge zwischen Kassen und Impfstoffherstellern abgeschafft worden. Denn sie waren ein Fehlschlag, es kam zu Versorgungsengpässen. Aber so
lange die STIKO (Ständige Impfkommission) dem
GBA eine Empfehlung verweigert, den quadrivalenten Impfstoff in die einschlägige GBA-Richtlinie
aufzunehmen, können die Krankenkassen begründet solche etwas teureren Verordnungen
beanstanden. Was aus Ärztesicht als Schikane
empfunden wird.

Querschuss eines LSG’s

Ärger durch Nadelstiche

Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg
hält seit Neuestem die sich zwingend aus der
Logik der Nutzenbewertung ergebende Mischpreisbildung als Folge von Subgruppenbewertungen für rechtswidrig. Und die Verordnung von
Wirkstoffen in Patientensubgruppen ohne Zusatznutzen für unwirtschaftlich. Was auch Kassenmeinung ist und zu Prüfanträgen führt. Jetzt bleibt
abzuwarten, welche Auffassung, das oberste
Sozialgericht, BSG, dazu entwickeln wird. Bis dahin
ist das LSG-Urteil nicht rechtskräftig, beflügelt
aber Prüfphantasien. Seit der Möglichkeit, richtgrößenablösende neue Prüfvereinbarungen verhandeln zu können sind allein in Hessen die
Einzelprüfanträge innerhalb von drei Jahren von
einer niedrigen dreistelligen Zahl auf eine hohe
vierstellige Anzahl dramatisch angewachsen. Die
Quälerei hat enorm zugenommen. Ähnliche
Beobachtungen berichtet die KBV aus den anderen Kassenärztlichen Vereinigungen. Das LSGUrteil zur Mischpreisbildung hat damit jedoch
am wenigsten zu tun.
Es gibt noch keine bundesweite Analyse über
das beunruhigende geänderte Verhalten der
Kassen bezüglich Einzelfallprüfungen. Da es sich
meist um geringe Einzelbeträge handelt, um die
gestritten wird, halten sich die tatsächlichen
Regresse zusammengerechnet in Grenzen.

Aber der mit solchen Nadelstichen ausgelöste
Ärger, den man sich vorstellen, aber nicht quantifizieren kann, beeinträchtigt die Lebensqualität
der Vertragsärzte zusätzlich zu allen anderen
Belastungen, die durch Bürokratie und Personalmangel ausgelöst werden. Man darf sich nichts
vormachen: Ärzte lieben ihren Beruf und arbeiten
gerne. Sie sind auch Kummer gewohnt. Aber sie
verorten ihren zunehmenden massiven Bürokratie- und Prüfärger im „System“, in den „Kassen“,
der „Politik“ und natürlich in den KVen. Der Ton
wird, wie zuverlässig von Kassen- und KV-Mitarbeitern berichtet wird, immer aggressiver unter
totalem Wegfall abendländischer Höflichkeitsregeln. Parallelen zum derzeit enthemmten politischen Diskurs in der Öffentlichkeit und vor allem
den sozialen Medien sind unverkennbar. Mandatsträger im System haben keinen leichten
Stand. Und die Nachwuchssuche in den Selbstverwaltungsgremien wird vielerorts zum Problem.

Typisches Fallbeispiel
Als Beispiel von vielen sei ganz aktuell im Herbst
2017 über Einzelprüfanträge bei der GrippeImpfung berichtet, die Ärger und Frust auslösen.
Bei der Impfung gegen Influenzaviren existieren
mehrere gleichwertige trivalente Marktmitbewer-

STANDPUNKT

die Möglichkeit zu eröffnen, die Preise für neue
Arzneien am Verhandlungstisch vereinbaren zu
können. Notfalls auch über eine Schiedsstelle. Und
die Kassen wirken in allen Stufen der Nutzenbewertung vollverantwortlich mit. Am Ende kann
aus Sicht eines schlichten Kassenarztes nur ein
wirtschaftliches Ergebnis herauskommen, weil die
Kassen verantwortlich mitgewirkt haben. „Ziemlich
naiv“ dürfte man sich auf Seiten der Kassen
gedacht haben. Denn der Gesetzgeber hat mit
dem AMNOG keineswegs die Verpflichtung des
Vertragsarztes zur wirtschaftlichen Verordnung
(§12 SGB V) abgeschafft. Prompt werden auf der
Ebene des Spitzenverbands alsbald vom Gesetzgeber gar nicht beabsichtigte Prüfkonzepte entwickelt, mit „Ampelsteuerung“, „nutzenorientiertem
Entgelt“, „Subgruppencodierung“ sowie „Teilindikationen und Verordnungsausschlüssen“. Daraus
wurde jedoch bislang nichts, außer ärgerlichem
Erstaunen bei den Ärzten.

Niederlassungsbremse
Wer wundert sich eigentlich noch, dass unter diesen Rahmenbedingungen der Gängelei es so
schwer geworden ist, ärztlichen Nachwuchs mit
dem Willen zur Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit in eigener Praxis zu finden? Bei diesem
Thema entspannt sich auf der Ärzteseite niemand,
wenn man auf die Fakten hinweist, die da lauten:
Regresse sind extrem selten und sie sind teilweise
in der Höhe mit einer gesetzlichen Obergrenze
eingebremst. Viele Prüfanträge sind tatsächlich
unbegründet und landen im Papierkorb, nachdem
sie jedoch Arbeit und Ärger ausgelöst haben.
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Bürokratieabbau

STANDPUNKT

Es geht den Vertragsärzten um eine Entlastung in
ihrem beruflichen Alltag von überflüssigem bürokratischem Ballast – wozu auch Prüfanträge
zählen. Zumal sie sich häufig auf eine Arzneimittelrichtlinie des GBA stützen, die oft nur Fachleute kennen. Und deren komplizierte Regelungssystematik nicht alltagstauglich ist. Aber ausreichend rechtlich abgesichert, um sogar Bagatellfälle erfolgreich regressieren zu können. Die Arzneimittelfachabteilungen in den KVen können in
den meisten Fällen ihre Ärzte vor dieser Prüftaktik
nicht schützen, weil die Einzelprüfanträge häufig
in der Sache formal berechtigt sind.
So richtig es ist, die Zahl der Studienplätze für
Medizin auszubauen, den Numerus clausus
höchstrichterlich zu prüfen, und finanzielle Niederlassungsförderung auszuloben, so falsch ist es
zu glauben, dass es uns dadurch gelingen könnte,
mehr Ärzte dahin zu bringen, wo sie dringend
gesucht und gebraucht werden. Wenn man weiterhin nichts dagegen unternimmt, ihre berufliche
Lebensqualität zu verbessern, sondern sie mit
Bagatellbürokratie und Regressen verärgert und
bedroht. Obwohl es genügend Gegenden in
Europa gibt, wo die persönliche Haftung eines
Arztes für seine Verordnungen unbekannt ist und
dort die Arzneimittelausgaben auch nicht stärker
wachsen als in Deutschland, ist es dennoch politisch unrealistisch, an eine Abschaffung der
Wirtschaftlichkeitsbürokratie zu glauben.

1.5 einen Studienplatz ergattert haben. Die
anschließend ein mindestens sechsjähriges Studium erfolgreich durchlaufen haben und nach dem
Staatsexamen weitere fünf bis sieben Jahre im
Krankenhaus weitergebildet wurden, bevor sie
sich erst nach der Facharztprüfung niederlassen
konnten.

Wo bleibt der normale Menschenverstand?
Es gibt immer noch einen normalen Menschenverstand. Wenn man diesen benutzt, muss man zu
dem Ergebnis kommen: Es kann doch wohl nicht
sehr wahrscheinlich sein, dass 1.500 Doktores
mit dieser enormen schulischen und beruflichen
Qualifikation über viele Jahre in drei Monaten so
viele Verordnungsfehler begehen, dass sie einen
Prüfantrag rechtfertigen. Die Wahrscheinlichkeit
ist doch viel größer, dass das Regelwerk als rechtliche Grundlage für solche Prüforgien schwere
Konstruktionsfehler aufweist, die schnellstens
korrigiert werden müssen. Und es muss der Verdacht aus der Welt, dass in den gemeinsamen
Prüfeinrichtungen von Kassen und KVen durch
Wegfall der Richtgrößenprüferei andere Arbeitsfelder eröffnet wurden, um die eigene Existenzberechtigung zu belegen. 쐍
DR. MED. JÜRGEN BAUSCH

Keine Plausibilität
Wenn es jedoch möglich ist, in einer KV mit rund
zehntausend Pflichtmitgliedern bei 1.500 Ärzten
pro Quartal Prüfanträge zu stellen, dann braucht
man sich nicht wundern, wenn massiv Protest und
wütende Reaktionen die Folge davon sind. Denn
ein Prüfantrag setzt eine Verletzung eines Regelwerkes voraus. Begangen von Ärzten, die mehrheitlich mit einer Abiturbestnote zwischen 1.0 und

FAZIT
Nach der Einführung richtgrößenablösender
neuer Prüfvereinbarungen auf Landesebene
ist ein bunter Flickenteppich in Deutschland
entstanden, der in jedem KV-Bereich ein
unterschiedliches Regelwerk vorsieht. Die
Ärzte hatten mit der Änderung der gesetzlichen Vorgaben zu den Richtgrößenprüfungen
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und dem AMNOG die Hoffnung, von dieser
Bürokratie entlastet zu werden. Das Gegenteil
ist jedoch eingetreten. Diese Form der Gängelei
erwachsener Menschen ist ein wichtiger Faktor,
weshalb es nicht gelingt, vor allem auf dem
Land Versorgungsengpässe zu beseitigen.

DOAK

STANDPUNKT

Moderner und besser?
Der Wirkstoff Edoxaban aus der Gruppe der DOAK* wird von
Verbraucherschutz-Organisation in den USA als „A Do Not Use
Drug“ bezeichnet. Die Gründe sind vielfältig.
DR. MED. JOACHIM SEFFRIN

D

ie Internetseite Worstpills.org ist ein Projekt
der Public Citizen’s Health Research Group,
einer US-amerikanischen Verbraucherorganisation.
Der in den USA bekannte amerikanische Verbraucheranwalt Dr. Sidney Wolfe gründete Worstpills,
um Laien über Medikamente, deren Zulassung bei
der FDA (US Food and Drug Administration),
Industrieeinflüsse auf die FDA und Medikamentenrisiken zu informieren. In ihrer Novemberausgabe
2017 warnen Wissenschaftler vor der Anwendung
von Lixiana.1 Wie die anderen neuen oder direkten
„Blutverdünner“ habe Lixiana kein besseres
Nutzen-Risiko-Profil als Warfarin, dem in den USA
üblichen Vitamin-K-Antagonisten (VKA). Sie begründen ihre Abqualifizierung als „Do Not Use
Drug“ mit mehreren bedenkenswerten Argumenten. In erster Linie sehen sie ein Problem darin,
dass die Wirkung erheblich von der Nierenfunktion
abhängt und kein Antidot erhältlich ist. Im Falle
einer schweren Blutung könne die Blutgerinnung
bis zu 24 Stunden nach der letzten Einnahme von
Edoxaban nicht beeinflusst bzw. normalisiert werden. Außerdem melden sie Bedenken bezüglich
der ungeklärten Langzeitverträglichkeit an. In den
beiden vorliegenden Studien zur Wirkung von
Lixiana mit zusammen rund 30.000 Patienten
habe sich kein nennenswerter Unterschied in der
Wirkung gezeigt. Es gab aber erhebliche Unterschiede des antikoagulatorischen Effekts bei unterschiedlicher Nierenfunktion. In einem Black-Box
Warning2 habe die FDA vor der Verwendung bei
Vorhofflimmern und normaler Nierenfunktion
gewarnt, sowie vor einem erhöhten Risiko von
Blutungen im ZNS. In der deutschen Fachinformation ließen sich keine ähnliche Warnung für uns
und unsere Patienten finden. Weiter heißt es, die
Patienten in den Studien seien nicht mit denen
des Alltags vergleichbar, die häufig weitere Medikamente einnehmen, die mit ihren Interaktionen
die Wirkeffekte erheblich und ebenfalls unkontrollierbar verändern könnten. Im Übrigen wird in der
Stellungnahme über die hohen Kosten geklagt, die
auch bei bei Einberechnung der INR-Kontrollen
erheblich über den Ausgaben mit klassischen

VKA (Vitamin K Antagonisten) lägen (in Deutschland: Lixiana 60 mg 98 Tabletten 250,07 Euro, laut
IFAP-Liste November 2017).

Fazit
Die oben genannten Gründe entsprechen in großen Teilen den Empfehlungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: „Aus
Sicht der AkdÄ sollte sich der Einsatz von DOAK
auf Patienten beschränken, für die Vitamin-KAntagonisten (VKA) wie Phenprocoumon (wie
Marcumar, Falithrom) keine geeignete Therapieoption sind.“3 Wie man sehen kann, kommen industrieunabhängige Einschätzungen international zu gleiDer Einsatz von DOAK
chen Ergebnissen bezüglich der
DOAKs und damit nicht nur zu sollte sich auf Patienten
Edoxaban. Dies sollte uns zu beschränken, für die
denken geben und die mittlerVitamin-K-Antagonisten
weile überall weitest verbreiteten Aussagen wie „moderner, (VKA) wie Phenprocoumon
besser …“ kritisch zu hinterfra- keine geeignete Therapiegen. Den genannten Ausfühoption sind.
rungen der Autoren von WorstQuelle: AkdÄ
pills muss man keine weiteren
hinzufügen. Es mag für Patienten und Ärzte
bequem sein, keine Kontrollen vornehmen zu
müssen. Dies sollte aber kein Grund sein, sich
blind auf die Behandlung mit DOAKs zu verlassen.
Nicht zuletzt sollte bedacht werden, dass jede
Therapie mit Antikoagulanzien, ausdrücklich auch
die Behandlung mit VKA mit bedenklichen Blutungsrisiken verbunden ist und die Indikations- Quellen:
stellung für die Behandlung damit eine große 1. https://www.worstpills.
Verantwortung darstellt. Worstpills kann mit
org/member/newsletter.
cfm?n_id=--regelmäßigen Newslettern und Zugriff auf die
2. https://www.accessdatInternetpräsenz für 15 US-Dollar pro Jahr abona.fda.gov/drugsatfda_
niert werden (https://www.worstpills.org). 쐍
docs/label/2017/
DR. MED. JOACHIM SEFFRIN
*Direkte Orale Antikoagulanzien, synonym NOAK

206316s012lbl.pdf
3. https://www.akdae.de/
Arzneimitteltherapie/
TE/LF/
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ARZNEI-TELEGRAMM

Erneut „Entwarnung“
für postmenopausale
Hormone – Was ist dran?
Nachdruck aus arzneitelegramm, blitz-a-t, 22.
September 2017
A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin GmbH,
Bergstr. 38 A, 12169
Berlin

Nach dem vorzeitigen Abbruch der WHI-Studie1 wegen negativer
Nutzen-Schaden-Bilanz der postmenopausalen Hormontherapie
vor 15 Jahren hat es an Versuchen, die Ergebnisse umzudeuten
und die Hormone zu rehabilitieren, nicht gefehlt.

S

eit Langem etwa wird ohne hinreichende
Datenbasis die so genannte Timing-Hypothese,
nach der die schädlichen Effekte der Hormone für
jüngere Frauen nahe der Menopause nicht gelten
sollen, gegen die WHI-Studie ins Feld geführt –
allen voran übrigens auch aus den Reihen der
WHI-Autoren selbst (a-t 2007; 38: 65-8; 2012; 43:
92-3 und 2016; 47: 53-4).
Aktuell wird erneut und mit großem Medienecho2,3 Entwarnung gegeben. „Hormonersatztherapie sicher rehabilitiert“, wird der Präsident
der Deutschen Menopause Gesellschaft zitiert.3
Anlass ist eine Nachauswertung der WHI-Studie,
die einen Zeitraum von 18 Jahren seit Studienbeginn und von 12,5 Jahren seit Abbruch des Studienarms zur kombinierten Östrogen-GestagenEinnahme überblickt. Danach unterscheidet sich
die Gesamtsterblichkeit unter Hormonen nicht
von der unter Plazebo. Auch hinsichtlich kardiovaskulärer Sterblichkeit und Krebssterblichkeit
insgesamt findet sich kein Unterschied.4 Diese
Ergebnisse, so erfreulich sie sind, sind aber im
Grunde nicht wirklich neu: Auch bei Studienabbruch1 und in früheren Nachauswertungen5,6
war die Gesamtsterblichkeit nicht erhöht. Anders
jedoch die Brustkrebssterblichkeit: Die Daten zur
Hormonkombination belegen nicht nur ein erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, sondern
deuten auch auf einen Anstieg des krankheitsbedingten Sterberisikos hin. In einer früheren
Nachauswertung zur kombinierten Einnahme von
Östrogen und Gestagen nimmt die Brustkrebssterblichkeit unter Verum grenzwertig signifikant
zu (Hazard Ratio (HR) 1,96; 95 Prozent Konfidenzintervall (CI) 1,00-4,04; p = 0,049)7, in der aktuellen Auswertung besteht hier nach wie vor ein
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Trend (HR 1,44; 95 Prozent CI 0,97-2,15; p = 0,07).4
Die verlässlichsten Daten der WHI-Studie sind ohnehin die bei Abschluss der randomisierten Phase.
Alle Ergebnisse in der Folgezeit sind mit sehr viel
mehr Unsicherheit behaftet. Wie sich beispielsweise die Risikobefunde und die Entblindung der
Gruppenzugehörigkeit nach dem vorzeitigen
Stopp auf das gesundheitsbezogene Verhalten
der teilnehmenden Frauen und damit indirekt
auch auf ihr Sterberisiko ausgewirkt haben, ist unbekannt. Die unter Einnahme der Hormonkombination vermehrt aufgetretenen Thromboembolien, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Brustkrebs- und
operationsbedürftigen Gallenblasenerkrankungen bleiben schwerwiegende Risiken für Anwenderinnen, auch wenn sich eine Auswirkung auf
die Gesamtsterblichkeit nicht nachweisen lässt.
Für diesen Endpunkt war die Studie nicht primär
ausgelegt und trotz ihrer Größe möglicherweise
nicht ausreichend gepowert.
Zur Bilanzierung von Nutzen und Schaden der
Hormontherapie wurde in der WHI-Studie ein so
genannter Global Index definiert, in den – als
durch Hormone potenziell positiv oder negativ beeinflusste schwerwiegende Ereignisse – Brustkrebs, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Lungenembolie, Endometriumkarzinom, Darmkrebs,
Hüftfraktur und Tod wegen anderer Ursachen einflossen. Laut Originalpublikation wurde der Index
gewählt, weil den Studienautoren die Gesamtsterblichkeit als „zu insensitiv“ erschien.1 Der Global Index weist nicht nur bei Studienabbruch1,
sondern auch noch drei Jahre später, und nachdem 96 Prozent der Frauen die Einnahme beendet
hatten, auf ein Überwiegen des Schadens hin (HR
1,12; 95 Prozent CI 1,03-1,21) (5).*

FORSCHUNG & PRAXIS

„Hormonersatztherapie
sicher rehabilitiert“
Prof. Dr. Alfred Mueck, Deutsche Menopause Gesellschaft3

Von einer Trendwende, die die Deutsche
Gesellschaft für Endokrinologie, Hormone und
Stoffwechsel kürzlich ausgerufen hat8, kann also,
was die Datenbasis der Hormontherapie angeht,
keine Rede sein. An der Nutzen-Schaden-Bilanz
ändert die aktuelle WHI-Publikation nichts.
Frauen, die wegen ausgeprägter Wechseljahresbeschwerden Sexualhormone einnehmen wollen,
stehen weiterhin vor einer schwierigen Entscheidung. Sie müssen den Vorteil einer symptomatischen Linderung beschwerlicher, aber nicht
bedrohlicher Befindlichkeitsstörungen gegen das
erhöhte Risiko schwerwiegender, potenziell
lebensbedrohlicher Schädigungen abwägen. Fällt
die Entscheidung für die Therapie, sollten die
Hormone so kurz wie möglich und in möglichst
niedriger Dosierung angewendet werden. 쮿
R = randomisierte Studie
*Die Risikobilanz von Östrogenen allein fällt etwas günstiger
aus.6 Sie kommen aber nur für eine Minderheit der Frauen ohne Gebärmutter in Betracht.
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KOMMENTAR – DIE SICHT DES ENDOKRINOLOGEN
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Eine leistungsrechtliche
Verordnungseinschränkung von Arzneimitteln
zur postmenopausalen
Hormonbehandlung
findet sich in den Arzneimittel-Richtlinien,
Anlage III --Klimakteriumstherapeutika.
Eine Verordnungsfähigkeit besteht zur systemischen und topischen
hormonellen Substitution – sowohl für den
Beginn als auch Fortführung einer Behandlung
postmenopausaler
Symptome. Dabei ist die
niedrigste wirksame
Dosis für die kürzest
mögliche Therapiedauer
anzuwenden.
WICHTIG:
Risikoaufklärung, Art,
Dauer und Ergebnis des
Einsatzes von Klimakteriumstherapeutika sind
zu dokumentieren.
KLAUS HOLLMANN
PRAXISTIPP
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E

in täglich in der Sprechstunde mit realen Symptomen ebenso realer Frauen konfrontierter
Endokrinologe oder Gynäkologe hat auf das kontroverse Thema der Hormonersatztherapie naturgemäß eine andere Sichtweise als jemand, der keine
eigene Erfahrungen in der Behandlung von perioder postmenopausalen Beschwerden gesammelt
hat. Oder der bisher nicht über deren Differentialtherapie reflektieren musste und sich in seiner Argumentation alleine auf Hazard Ratios (HR und Konfidenzintervalle, CI) beruft. Eigentliches Ziel der
Hormonersatztherapie bei Frauen mit Wechseljahresbeschwerden ist die Linderung eben dieser
Beschwerden – nach sorgfältiger Abwägung von
Nutzen und Risiko, was auch in Zulassung und Fachinformation seinen Ausdruck findet. Die Vorbeugung einer Osteoporose als weitere optionale Indikation ist zwar in ihrer Wirkung gut belegt, sollte aber
bei der Verordnung keine relevante Rolle spielen.
Den möglichen Nutzen im Sinne der Zulassung
kann nur die betroffene Frau anhand ihrer subjektiven Erfahrung einer Symptomlinderung beurteilen, über das individuelle Risiko kann ich sie als Arzt
schon vor der ersten Verordnung eines möglichst
niedrig dosierten Präparats mit der individuell am
sinnvollsten erscheinenden Applikationsform aufklären. Eine Nutzen-Risiko-Abwägung können wir
gemeinsam treffen, wenn die Patientin nach einigen Monaten mit der Therapie, ggf. auch nach
zwischenzeitlicher Dosisanpassung, eine für sie
hinreichende Linderung ihrer Beschwerden erfahren hat – oder auch nicht. In letzterem Fall erfolgt
ein sofortiges Absetzen, ansonsten zunächst eine
Folgeverordnung. Die Dosierung erfolgt nach klinischem Effekt, die Bestimmung jedweder Hormonspiegel ist unsinnig. Die fachärztliche Mitbetreuung sollte in den regelmäßigen Abständen der
Kontrolluntersuchungen auch ein kritisches Hinterfragen der Fortführung einer Hormontherapie bzw.
einen konsekutiven Auslassversuch gewährleisten.
Die Studie der Women’s Health Initiative (WHI)
hatte das Ziel, zu untersuchen, ob eine Hormonersatztherapie das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, verschiedene Karzinome und osteoporotische Frakturen bei postmenopausalen Frauen
reduzieren kann.1 Die mögliche Indikation einer
Prävention von Herzinfarkt und Krebserkrankungen mittels Hormonersatztherapie, wie sie vormals
unkritisch propagiert wurde, ist seit mehr als 15 Jahren obsolet. Es dürfte hinreichend akzeptiert sein,
dass ein Netto-Nutzen der Hormonersatztherapie

für das Risiko chronischer Erkrankungen mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit nicht existent ist. Es ist
daher komplett aus der Zeit gefallen, wenn die
Gegner der Hormonersatztherapie weiterhin so
argumentieren, als sei auch heute noch die mögliche
Lebensverlängerung postmenopausaler Frauen ein
Leitmotiv bei der Verordnung. Die Gesamtsterblichkeit als härtester aller Endpunkte wird durch die
Hormongabe nicht signifikant beeinflusst. Das bedeutet aber auch: das Risiko für Gesamtmortalität
wird nicht erhöht. Gleiches gilt für die kardiovaskuläre Mortalität und die Krebssterblichkeit.2 Eine
sorgfältige Auswahl von Patientinnen sollte damit
einhergehen, dass diese im Mittel bei Erstverordnung etwa zehn Jahre jünger sind, als es das Kollektiv der WHI war. Damit ist die absolute Risikoerhöhung für einzelne Krankheitsentitäten, die mit
der Patientin zu besprechen sind, deutlich niedriger
als bei den älteren Teilnehmerinnen der WHI.3 In
der Altersgruppe von 50-59 Jahren traten unter
der kombinierten Östrogen/Gestagen-Substitution
12 zusätzliche Ereignisse gemäß dem „Global Index“
pro 10.000 Patientinnenjahren auf, was für sich
mit einem 95%-CI von 0,89-1,40 bei einer HR von
1,12 jedoch nicht statistisch signifikant war.3 In der
gleichen Altersgruppe von 50-59 Jahren fanden
sich bei Patientinnen nach Hysterektomie bei alleiniger Östrogensubstitution gemäß dem „Global
Index“ 19 Ereignisse pro 10.000 Patientinnenjahre
weniger als in der Placebogruppe, was für sich
genommen mit einem 95%-CI von 0,66-1,07 bei
einer HR von 0,84 jedoch ebenfalls nicht statistisch
signifikant war.3 Es sind aber Daten aus den Originalpublikationen wie diese, die mich bei der Argumentation und Aufklärung über das mögliche
Risiko der postmenopausalen Hormonersatztherapie
in der relevanten Altersgruppe wesentlich entspannter sein lassen, als es vielleicht bei alleiniger Lektüre
des arznei-telegramms der Fall wäre. In vielen Fällen habe ich dessen Autoren in der Vergangenheit
innerlich recht gegeben, in ihrem verbissenen und
aus meiner Sicht nicht hinreichend differenzierten
Kampf gegen den Einsatz der Hormonersatztherapie sind sie aber aus meiner Sicht auf einem Irrweg.
Es ist aber zugegebenermaßen – zumal als nicht
betroffener Mann – auch nicht ganz einfach, den
Gewinn an Lebensqualität durch die Linderung
subjektiver Symptome bei hohem Leidensdruck
gegen ein möglicherweise daraus resultierendes
Risiko abzuwägen. 쮿
PROF. DR. MED. ANDREAS HAMANN

FORSCHUNG & PRAXIS

PPI

Magenkrebs nach
HP-Eradikation?
Protonenpumpenhemmer (PPI) stehen im Verdacht das Risiko für
Magenkrebs zu verdoppeln, wenn sie nach einer Helicobacterpylori (HP) Eradikation weitergenommen werden.

D

ie Arbeitsgruppe um Cheung et al. werteten
die Daten von etwa 74.000 Einwohnern
Hongkongs aus, denen zwischen 2003 bis 2012
eine HP-Eradikation verschrieben wurde. Eradiziert
wurde mit Clarithromycin-basierten (CLA) DreifachSchemata über 7-14 Tage. Dagegen fand sich nach
Weiterbehandlung mit H2-Rezeptor-Antagonisten
keine erhöhte Magenkrebsrate.1 Die Veröffentlichung von Cheung wäre eine weitere beunruhigende (Register-)Studie zu PPI. Deren längere Einnahme
wird mit verschiedenen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht: interstitielle Nephritis, beschleunigter Nierenfunktionsverlust, Clostridium
difficile-Infektionen, Hüft- und Wirbelfrakturen,
Demenz, Pneumokokken-Pneumonien. Sogar die
Gesamtmortalität unter US-Veteranen soll unter
längerer PPI-Einnahme erhöht sein.2 Allerdings ist
die Aussagekraft registerbasierten Beobachtungsstudien mit retrospektiven Kohortenvergleichen
limitiert: es sind keine Interventionsstudien.
Im Fall der Registerauswertung von Cheung
wurden im Wesentlichen die Verschreibungsdaten
eines Krankenversorgers retrospektiv ausgewertet.
Unbekannt ist daher, ob jeder Verschreibung ein
HP-Test zugrunde lag oder ob die Eradikation
erfolgreich war. Ein Therapieerfolg wurde vermutet, wenn keine zweite Verschreibung typischer
Wirkstoffkombinationen im Register stand. Die
Tumorlokalisationen (cardianahe Lokalisation) wurden nicht vollständig nachgehalten. Es ist daher

fraglich, ob diese zwischen den Kohorten gleichverteilt waren. Zudem unterschieden sich die Beobachtungsgruppen zu Studienbeginn erheblich. So
war die Gruppe mit den Langzeit-PPI-Konsumenten 10 Jahre älter und rauchte häufiger (2-fach).
Auch die Eigenschaften „Alkohol“ (2-fach) und
„Reflux“ (3-fach) waren häufiger. Das Magenkrebsrisiko könnte daher ebensogut auf einer
Nichtvergleichbarkeit wesentlicher Risikofaktoren
beruhen.

Nur bei gesicherter Indikation
Im (lebenslangen) Tierversuch können PPI gastrische ECL-Zell-Hyperplasien und Karzinoide induzieren. Dies beruhe auf der besonders starken
Säurehemmung und der im Vergleich zu H2Rezeptor-Antagonisten ausgeprägteren Hypergastrinämie.3 Ein erhöhtes Magenkarzinomrisiko
für PPI ist aber nicht belegt. Indikationsgerecht
eingesetzt können PPI vielmehr refluxbedingte
Präkanzerosen im unteren Ösophagus verhindern
helfen. Ob dagegen PPI nach HP-Eradikation das
Magenkarzinomrisiko erhöhen, ist durch die
Registerstudie von Cheung gar nicht sicher. Ohnehin relevanter dürfte der PPI-Konsum ganz ohne
gesicherte Indikation sein. Allein PPI-Verschreibungen verdoppelten sich in den USA innerhalb
von 12 Jahren von 4 auf 8 Prozent.2 In vielen
Ländern kommt der schnelle „Nichtrezept-Weg“
über den Apothekentresen hinzu. 쮿

Literatur:
1. 1Cheung KS et al.
Long-term proton pump
inhibitors and risk of
gastric cancer de-velopment after treatment
for Helicobacter pylori:
a population-based
study. Gut 2017;0:1–8.
doi:10.1136/gutjnl2017-314605
2. Xie Y et al. Risk of death
among users of Proton
Pump Inhibitors: a longitudinal observational
cohort study of United
States veterans. BMJ
Open 2017;7:e015735.
doi:10.1136/bmjopen2016-015735
3. Fachinformationen
Antra (Bayer), Pantozol
(Takeda)

DR. MED. STEFAN GRENZ

VERORDNUNG VON PPI IN DEUTSCHLAND

(DDD, DAILY DEFINED DOSE)

3,83 Milliarden
Quelle: Arzneimittelverordnungs-Report 2017
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REZEPT DES MONATS

Lukrative Medikalisierung
DIALOG

Folgender Medikamentenplan stammt von einer 46-jährigen Patientin mit länger bestehenden
psychosomatischen Beschwerden im Rahmen einer ängstlich-depressiven Störung. Diese ist nach
Diagnose und Therapie eines Mammakarzinoms (OP, Radiatio, keine Chemo) exazerbiert. Anlass der
Vorstellung in einem privaten „Umweltmedizinischen Institut“ war ein salziger Geschmack auf der
Zunge. Initiiert wurde die Vorstellung durch die parallel behandelnde Heilpraktikerin. Der salzige
Geschmack ist jetzt weg, ganz ohne Therapie. Den nachfolgenden Behandlungsplan hat die Patientin
aus Angst vor so vielen Pillen nicht umgesetzt.
MEDIKATION

Alle Präparate zunächst für drei bis vier Monate!

morgens
Probiotikum z.B. Laktobazillus Rhamnosus (lebensfreundliche Bakterienstämme; 10 Milliarden KBE): 1 Kapsel
AB-Multi Complex (Multivitamin-Mineralstoffpräparat): 1-2 Kapseln
Coenzym Q10 (50 mg) z.B. Quintomit: 1 Kapsel
Alpha-Liponsäure (300 mg, Unterstützung Darmflora und Entgiftung): 1 Tablette
Vitamin D3 (anfänglich 3.000-6.000 I.E., später 1.000-2.000 I.E.): z.B. Ultra D3 (3.000 I.E.): 2 Tabletten
vormittags und nachmittags (zur Unterstützung der Immunabwehr)
Pflanzliche Enzyme, z.B. Enzyme Defense
mittags
Acetyl-L-Carnitin (500 mg): 1 Tablette
Resveratrol z.B. von Solaray,Triple Strength: 1 Kapsel
Ultimate-Omega 2X (Fischöl): 1 Kapsel
Vitamin C 1.000+: 1 Tablette
Magnesium-Asporotat (200 mg): 1 Kapsel
abends
Glutathion (S-Acetyl-Glutathion 100 mg): 1 Kapsel
Vitamin E (200 I.E.) z.B. Gamma E (Vitamin E, Selen): 1 Kapsel
Selen (200 mcg, hefefrei): 2 Tabletten
Curamed (Curcumin): 1 Kapsel
Brokkoliextrakt (Sulforaphane): 1-2 Kapseln
vor dem Schlafengehen (bei Bedarf)
Magnesium-Aspartat (200 mg): 1 Kapsel
Melatonin (1 mg): 1 Tablette
Weitere Empfehlung
Verdauungsenzyme: z.B. Digest bzw. Digest Gold
Grüner Tee bzw. EGCG-Boost Kapseln
(Grüner Tee-Extrakt, Epigallocatechin-Gallat)
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Der kritische Blick
Konzepte einzugehen. Die Polypragmasie erinnert
an frühere Zeiten der Medizin, als man es einfach
nicht besser wusste. Lediglich die Auswahl der
Stoffe entspricht aktuellen Modeströmungen von
Medizin und Paramedizin. Einziger Trost: das Risiko
organischer Nebenwirkungen ist trotz der vielen
Stoffe überschaubar. Dass sich ärztliche Kollegen
und Heilpraktiker an ratsuchenden Patienten
schamlos bereichern und laborgestützt pseudowissenschaftliche Konzepte verbreiten, ist ein
ausgesprochenes Ärgernis. Neben dem Vertrauensbruch ist besonders die „Medikalisierung“ zu
kritisieren. Das heißt, dass Ängste und Nöte, die
wohl ursächlich für die Symptome sind, auf
eine pharmakologische Ebene verlagert werden.
Wichtiger und vermutlich hilfreicher wäre für die
Patientin ein vertrauensvolles Gespräch über ihre
aktuellen Sorgen gewesen. 쮿

DIALOG

Die Kosten dieser „Erstausstattung“ betragen
zirka 670 Euro. Die verschriebenen Mittel reichen
für maximal 60 Tage, bei 11,17 Euro Tageskosten.
Nach drei bis vier Monaten Therapie würden weitere 1.320 Euro zum Fenster rausgeworfen. Hinzu
kamen nach Angaben der Patientin insgesamt
etwa 800 Euro für die ärztliche Vorstellung einschließlich Laboruntersuchungen.
Das Beispiel zeigt, wie Patienten in ihrer Not
neben dem Hausarzt offensichtlich auch Hilfe bei
„Scharlatanen“ suchen. Die Patientin mit Mammakarzinom leidet vermutlich unter somatoformen Symptomen. Auf Anraten der Heilpraktikerin
hatte sie ein sogenanntes umweltmedizinisches
Institut aufgesucht, das offenbar von Ärzten betreut wird. Die aufgeführten Empfehlungen sind
irrational und abwegig. Es lohnt sich deshalb
nicht, auf die zu vermutenden therapeutischen

DR. MED. JOACHIM SEFFRIN

Quelle:

NUTZLOS, ABER NICHT KOSTENLOS
Chronische Mangelerkrankungen sind bei
Menschen in Industrienationen glücklicherweise
selten geworden. Trotzdem behaupten
erfahrungsmedizinische Therapieschulen, aus
beliebigen Einzelsymptomen auf substitutionspflichtige Mangelzustände schließen zu können.
Müdigkeit und Abgeschlagenheit scheinen
dafür besonders geeignete Symptome. Sie
sprechen mal für Eisenmangel, mal für Jodmangel, für Mangel an Spurenelementen, für
Hormon- oder Vitaminmangel. Eine begleitende
Labor-Schrotschussdiagnostik unterstützt den
erfahrungsmedizinisch Diagnosesuchenden in
universeller Weise. Laborärzte kennen das
Problem, dass bei nicht-standardisierten Serien
Fehlerraten um 9 Prozent und höher auftreten
können.1 Bei umfangreichen Spezialprofilen
kann damit fast jeder zehnte Laborwert unklar
sein. Damit wird die Behauptung eines „präklinischen Mangelzustandes“ wohlfeil. Egal, ob
mit oder ohne eindeutiges Laborergebnis. Zur
Not werden die Referenzbereiche angezweifelt.
So entstehen Aussagen, wonach etwa 90 Prozent der Süddeutschen an Jod-Mangel und

100 Prozent an einem Vitamin D3 Mangel
„leiden“ würden. Die Laienpresse übernimmt
solche Themen gern. Leider nicht immer mit
der erforderlichen Glaubwürdigkeitsprüfung.
Die Saat geht auf, sobald medizinische Laien
dermaßen verunsichert sind, dass sie der sogenannten Schulmedizin prinzipiell misstrauen.
Heilsversprechen dieser Art sind mit wissenschaftlichen Argumenten allein kaum zu
widerlegen. Deren Protagonisten bewegen
sich in einem in sich geschlossenen System
selbstreferentieller Scheinerkenntnisse. Noch
die krudesten Methoden werden mit Zitaten
aus Lehrbüchern der sonst so gescholtenen
Schulmedizin begründet, um beliebigen
Behauptungen den Glanz des Belegten zu
verleihen. Das erinnert an Schopenhauers „Die
Kunst, Recht zu behalten“. Rhetorische Fähigkeiten ersetzten aber wissenschaftliche Glaubwürdigkeit nicht. Bei Hinweisen auf polypragmatische Substitutionsverordnungen sollte
deren Sinn oder Unsinn im Patientengespräch
offensiv thematisiert werden.
DR. MED. STEFAN GRENZ

1. www.roche-diagnostics.ch/content/dam/cor
porate/rochedia_ch/documents/bro
schueren/professional_diagnostics/serumarbeitsplatz/allgemein/DE_Serum-Indizes.pdf
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CHOOSING WISELY: IM PRAXISALLTAG

DIALOG

Unnötiges vermeiden
So beugen Sie nutzlosen diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen aus dem Bereich der Pharmakotherapie vor.

Für die Initiative
„Choosing Wisely“
haben US-Fachgesellschaften und
Patientenorganisationen
Listen von unnötigen
Untersuchungen
und Therapien
zusammengestellt.
Hier finden Sie die
wichtigsten
Maßnahmen geordnet
nach Fachbereichen,
Testverfahren und
Beschwerden.

kvh.link/1801004
INTERNET

D

ie hier vorgestellten Top-5-Empfehlungen sind
eine weitgehend wörtliche Übersetzung der
US-amerikanischen Originalformulierungen:
1. Verschreiben Sie kein neues Präparat
um Nebenwirkungen einer bestehenden
Pharmakotherapie zu behandeln.
 Klären Sie, ob die Beschwerden durch die
aktuelle Therapie oder durch unzureichende
Befolgung der Einnahmehinweise verursacht
wurden: möglicherweise liegt eine nicht
verordnete Dosisreduktion, Nichteinnahme
eines Präparats oder Einnahme zusätzlicher
Mittel vor.
 Überprüfen Sie, ob die bisherigen Dosierungen die Symptome effektiv behandeln. Häufig werden Medikamente verschrieben, um
Symptome zu lindern bei denen es sich um
Nebenwirkungen anderer Präparate handelt.
2. Verordnen Sie Patienten mit fünf oder
mehr Präparaten keine neuen Arzneimittel
und führen Sie auch die bestehende
Medikation nicht ohne Kontrolle des Medikamentenplans weiter. Dies schließt rezeptfreie Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate ein.
 Patienten mit fünf oder mehr Medikamenten
fällt es oft schwer das Therapieregime zu
verstehen und zu befolgen.
 Eine umfassende Überprüfung
auch der Pharmakotherapie sollte
in regelmäßigen Abständen
erfolgen. Mindestens einmal
im Jahr ist zu klären, ob die
vorliegende Therapie effektiv und notwendig ist oder
ob Präparate abgesetzt
werden können.

3. Führen Sie keine pharmakologische
Therapie nur aufgrund der medikamentösen Vorgeschichte fort.
 Die Indikation für die medikamentöse
Therapie muss gemeinsam mit dem
Patienten kontrolliert werden. Nur der
Patient oder ggf. der Betreuer sollten zu
deren Überprüfung befragt werden.
 Die Befragung sollte durch Personen mit
Kenntnissen der Pharmakotherapie erfolgen.
Erfragt werden sollten Name des Präparats,
Dosierungen, Häufigkeit der Einnahme, letzte
Einnahme und, wenn möglich, die Indikation.
4. Setzen Sie bei aus dem Krankenhaus
entlassenen Patienten die bestehende
Medikation nicht unkontrolliert fort.
Stellen Sie sicher, dass die Einnahme weiterhin notwendig ist und dass es nicht zu
Doppeleinnahmen, Medikamenteninteraktionen oder Nebenwirkungen kommt.
 Im Krankenhaus durchgeführte Therapien
können Einfluss auf die vorbestehende
Medikation haben. Der gesundheitliche
Zustand bei Entlassung muss daher bei
Überprüfung der Medikation berücksichtigt
werden. Unnötige Medikamente sollten
abgesetzt und die Verabreichung wirkungsgleicher oder überlappender Präparate vermieden werden.
 Alle Änderungen müssen dem Patienten klar
kommuniziert werden.
5. Nutzen sie zur Mengenangabe flüssiger
Medikamente nicht die Begriffe Teelöffel
und Esslöffel. Die Angabe sollte in
Milliliter erfolgen.
 Die Verwendung der Begriffe Teelöffel und
Esslöffel zur Dosierung hat zu Einnahmefehlern und sogar zu Todesfällen geführt.
 Es empfiehlt sich, zur Dosis- und Mengenangabe nur das metrische System zu nutzen
und Milliliterangaben mithilfe einer entsprechenden Dosierhilfe abzumessen.
DR. BETTINA URBANEK
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LESERBRIEF ZUM SCHWERPUNKTBEITRAG AUS KVH AKTUELL 3/2017

Die Ausführungen geben einen Einblick in Standards hausärztlichen Handelns, die uns immer
wieder vor organisatorische und bürotechnische
Herausforderungen stellen. Wenn man solche
Standards propagiert, sollte man realistischer Weise darauf hinweisen, dass sie kaum umsetzbar
sind. Meist lassen sich diese zudem nur an einem
„ausgewählten" kooperativen und leicht führbaren Teil seines „Patientenguts" anwenden. Wer
die Warnmeldungen der Pharmaverordnungssoftware in seinem Praxis-PC nicht stumm gestellt hat,
sondern in den Details noch großenteils wahrnimmt, kann damit schon sehr viel für seine Verordnungssicherheit bewirken. Als Hausarzt, der
immer größere Patientenzahlen durchschleusen
muss, stelle ich fest, dass mein Zeitkonto mit den
Ansprüchen nicht mithalten kann. So bedeutet
für mich beispielsweise das Erstellen eines bundeseinheitlichen Medikamentenplans (BMP) pro
multimorbidem Patienten etwa 30 Minuten
hochkonzentrierter Arbeit. Hinzu kommen die

DIALOG

Multimedikation:
Individuelle Therapie
oder Leitlinie?
Mitarbeit der MFA sowie die notwendige Gesprächszeit mit dem Patienten. Der Gesetz- oder
Verordnungsgeber gesteht mir für diese verantwortungsvolle zeitaufreibende Tätigkeit ein Honorar im zweistelligen Cent-Bereich zu. Vermutlich gingen die Vertragspartner am grünen Tisch
davon aus, dass der BMP nur bei jedem zehnten
Patienten und nur einmal pro Jahr erstellt werden
muss. In Wirklichkeit geschieht dies bei Multimorbiden oft mehrmals pro Quartal. Apotheker äußern freilich Interesse, für einen Betrag im hochzweistelligen Euro-Bereich den BMP zu verfassen.
Der BMP ist nur ein Beispiel dafür, dass wir Ärzte
an der Basis viel zu gerne in die Pflicht genommen
und dabei übervorteilt werden. Anhand des BMP
könnte man auch über die derzeit völlig unzulänglich geregelte praktische Umsetzbarkeit debattieren. Diese Zeilen sind ein Appell an unsere theoriebewanderten Ratgeber, in ihre Aufsätze auch
Aspekte der Umsetzbarkeit für die breite Masse
der Patienten einzubringen.
DR. MED. HANS EICHINGER, BIEBESHEIM

STELLUNGNAHME
Der zunehmende Unmut ist nachvollziehbar. Dennoch haben wir keine andere Wahl, als uns den
Anforderungen zu stellen. Die Autoren von KVH
aktuell halten es für ihre Pflicht, Kolleginnen und
Kollegen über neue Entwicklungen zu informieren
und vor möglichen Nebenwirkungen in der Pharmakotherapie zu warnen. Die ständige Zunahme
an neuen Wirkstoffen und das Wissen über deren
denkbare Komplikationen zwingen dazu – zum
Schutz von Arzt und Patient. Deshalb appellieren
wir auch immer wieder, die Indikation für jegliche
Pharmakotherapie möglichst streng zu stellen. Die
Logik ist simpel: Je weniger Einsatz von Medikamenten, umso geringer das Risiko von unerwarteten Komplikationen. Die beklagten Schwierigkeiten mit der Software bei Warnungen vor Komplikationen bestätigen wir. Zurzeit scheint es keinen
idealen Ausweg aus dem Dilemma zu geben. Die

Probleme bei der Erstellung des BMP sind beklagenswert, stellen aber wohl in erster Linie eine
Frage der Qualität und Schwierigkeiten bei der Bedienung der Software dar. Auch wir erleben die
Erstellung des Plans als umständlich, zeitaufwendig und als in keiner Weise akzeptabel honoriert.
Dennoch hat der BMP definitiv seine Existenzberechtigung und ist ein Vehikel, die medikamentöse
Therapie transparenter und sicherer zu machen.
Allerdings sind die Autoren von KVH aktuell weder
verantwortlich für Gesetzgebung, Arzneimittelinteraktionen, allgemeine Arbeitsbedingungen,
Honorierung, noch für andere Probleme im Arztalltag. Wir sitzen genauso wie der Kollege jeden
Tag in der Praxis, schlagen uns mit den gleichen
Problemen und Sorgen herum und versuchen
unter zunehmend schwierigeren Bedingungen
das Beste für unsere Patienten zu leisten.
DR. MED. JOACHIM SEFFRIN
KVH aktuell 1|2018
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RICHTIGSTELLUNG

DIALOG

Hier gelangen Sie
direkt zu dem
Originalartikel von
BfArM und PEI:

Vorsicht bei
Neuroleptika-Tausch
In der KVH aktuell-Ausgabe 3 vom September
2017 ist uns ein Fehler unterlaufen: Bei der Abgabemenge der genannten Neuroleptika muss es
heißen: „Bei Neurocil wird pro Tropfen ein
Milligramm Wirkstoff abgegeben, bei Levomepromazin-neuraxpharm dagegen sind es 2 mg

pro Tropfen.“ Durch die andersartige Tropfvorrichtung von Neurocil und Levomepromazinneuraxpharm (beide 40 mg/ml Wirkstoff) kann es
aufgrund der unterschiedlichen Tropfengröße zu
gravierenden Überdosierungen kommen.
DR. MED. JOACHIM SEFFRIN

kvh.link/1801005

Quelle:
HINTERGRUND

Bulletin zur Arzneimittelsicherheit von BfArM und PEI, Ausgabe 2, Juni 2017
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DEGAM-LEITLINIE – AWMF-REGISTER-NR. 053-047

MULTIMORBIDITÄT
(KURZVERSION)
Die DEGAM-Leitlinie Multimorbidität versucht
einen Paradigmenwechsel insofern, als sie erstmals
nicht eine an einzelnen Leitlinien orientierte Vorgehensweise in den Vordergrund stellt, sondern
Patientenpräferenzen und eine gemeinsame
Priorisierung von Behandlungszielen. Wesentlich
sind ebenso die Abwägung zwischen dem
Patientenwunsch nach Erhalt der Autonomie
und der Lebensqualität sowie prognostischen
Erwägungen. Hierbei spielen die klassischen
„Leitlinien für Einzeldiagnosen“ eine untergeordnete Rolle. Unsere Leitlinie soll vor einer
kumulierten Anwendung monomorbider Leitlinien schützen, indem sie das „große Ganze“ in
den Mittelpunkt rückt. Hierin liegt die eigentliche Innovation der Leitlinie Multimorbidität
und nicht in Neuerungen auf der Ebene von
Einzeldiagnosen. Die Leitlinie Multimorbidität
bietet so in der hausärztlichen Versorgung für
die gemeinsame Entscheidungsfindung mit dem
Patienten eine sichere Grundlage, auf solche
diagnostische und therapeutische Prozeduren
zu verzichten, die keinen relevanten Effekt auf
die Gesamtsituation des Patienten haben. Sie
beschreibt unter anderem das „Seinlassen“ als
eine spezifisch hausärztliche Leistung und
eröffnet so Ermessensspielräume und Entscheidungsfreiheiten in der Betreuung multimorbider
Patientinnen und Patienten.

Definition
Multimorbidität bezeichnet hier das gleichzeitige
Vorliegen von mindestens drei chronischen Erkrankungen. Dabei muss keine der Erkrankungen
zentrale Bedeutung haben. Über gemeinsame
Risikofaktoren oder bei Folgeerkrankungen können Zusammenhänge zwischen den Krankheiten
bestehen; das muss aber nicht sein.

Epidemiologie/Versorgungsproblem
Kausales und zufälliges Zusammentreffen mehrerer Krankheiten überlagern sich. Die Population multimorbider Patienten ist sehr heterogen
hinsichtlich Kombination und Schweregrad von
Krankheiten sowie den Folgen für die Patienten
und für die Versorgung. Die Prävalenz nimmt
mit dem Lebensalter zu. Bei älteren Menschen

beträgt sie 55 bis 98 Prozent. Multimorbidität
geht meist mit funktionellen Einschränkungen,
reduzierter Lebensqualität, erhöhter Mortalität
und hoher Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen einher. Mit fortschreitender Multimorbidität können sich Syndrome entwickeln (wie
Immobilität, Inkontinenz, Insomnie), die den
Grundkrankheiten nicht mehr eindeutig zuordenbar und über diese auch nicht mehr
monokausal beeinflussbar sind.

Empfehlungen
Patienten sollten ermutigt werden, ihre persönlichen Ziele und Prioritäten darzulegen. Geklärt
werden sollte der Stellenwert von:
쐽 Erhalt der sozialen Rolle und sozialer
Aktivitäten
쐽 Verhinderung von spezifischen Ereignissen
(z.B. Schlaganfall)
쐽 Minimierung von Medikamentennebenwirkungen
쐽 Verringerung der Belastung durch
Behandlungen
쐽 Lebensverlängerung
Die Einstellung der Patienten zu ihrer Therapie
und deren möglichem Nutzen soll exploriert werden. Es sollte mit dem Patienten geklärt werden,
ob und inwieweit Partner, Angehörige oder Pflegende in wichtige Entscheidungen eingebunden
werden sollen. Ein ständiger Abgleich der patientenseitigen (wie Angst vor Autonomieverlust) und
arztseitigen (wie Ausschluss abwendbar gefährlicher Verläufe) Prioritäten ist Voraussetzung für
gute Entscheidungen. Jegliche Entscheidung soll
vor dem Hintergrund der sich häufig erst im
Gespräch entwickelnden Patientenpräferenzen
und der gemeinsamen Priorisierung von Behandlungszielen erfolgen. Dies kann sich auch auf die
Steigerung bzw. Verminderung der Behandlungsintensität beziehen. Es sollte in Erfahrung gebracht
werden, ob seit der letzten Konsultation andere
ärztliche oder nicht-ärztliche Gesundheitsprofessionen in Anspruch genommen wurden und mit
welchem Ergebnis. Bei der medikamentösen
Behandlung soll die tatsächlich verwendete
Medikation überprüft werden (siehe auch
Leitlinie „Multimedikation“, Seite 17).

Gleichzeitig sollten Missverständnisse über Indikation, Wirkung und Art der Einnahme oder
Anwendung geklärt und ausgeräumt werden.

Ausgangspunkt ist ein multimorbider Mensch,
der, wie auch jeder andere Patient, einen konkreten Beratungsanlass hat. Der Anlass ist nicht
unbedingt spezifisch für Multimorbidität. Der
Algorithmus hilft dabei, dem scheinbar einfachen
Beratungsanlass eines multimorbiden Menschen
gerecht zu werden.
Es sollte geklärt werden, ob das aktuelle Symptom
bzw. der aktuelle Anlass auf eine bekannte
Ursache oder Diagnose zurückführbar ist. Daraus
ergibt sich entweder ein diagnostisches Vorgehen, das auf die Identifikation der neuen Ursache
bzw. den Ausschluss eines abwendbar gefährlichen Verlaufs abzielt, oder der Entschluss zu
einem übergreifenden Krankheitsmanagement
(siehe Kästen unter dem Algorithmus).

Meta-Algorithmus zur Versorgung
multimorbider Patienten
Der Meta-Algorithmus beschreibt einen übergeordneten hausärztlichen Denkprozess, der den ganzen
Menschen im Blick hat. Er zeigt eine generalisierte
Sicht auf die Situation des multimorbiden Patienten.
Zu Beginn werden Patientensicht und erlebte
Anamnese abgeglichen. Die Entscheidungswege
sind unabhängig von bestimmten einzelnen Krankheiten. Der abstrakte Meta-Algorithmus kann mit
den spezifischen Problemen eines einzelnen multimorbiden Patienten konkretisiert werden. Er kann
dann denk- und handlungsleitend sein und hilft,
Entscheidungen und deren Begründungen transparent zu machen.

Quellen:
DEGAM 2017
http://www.degamleitlinien.de

Beratungsanlass

Bekannte Diagnosen/
Multimorbiditäts-Konstellation

Erlebte Anamnese

Bekannter psychosozialer/
familiärer Kontext

Über den Kurzlink
gelangen Sie zum
PDF der Leitlinie
„Multimorbidität“
(Kurzversion):

Auf bekannte
Ursachen zurückführen?
Ja

Nein

Patientenpräferenz, Werte
und Lebensziele

kvh.link/1801006
INTERNET

Umfassendes Krankheitsmanagement

Ausschluss von abwendbar gefährlichen Verläufen

Übergreifendes
Management

Problemspezifisches
Management

Krankheitsbedingte
Komplikationen

쐽 Medikamentenreview
쐽 Schnittstellenbedingte
Problemlagen
쐽 Regelmäßige
Konsultation ggf.
mit Bezugsperson
쐽 Reevaluation –
Diagnoseüberprüfung
쐽 Langfristige Ziele
thematisieren

쐽 Grundlage: Leitlinien
für Einzeldiagnosen
쐽 Bekannte psychosoziale/familiäre
Problemlagen
thematisieren
쐽 Funktionelle
Störungen
thematisieren

쐽 Lebensbedrohlichkeit

Unerwünschte
Arzneimittelwirkungen

Autonomieverlust

쐽 Gastrointestinale
Blutungen

쐽 Abnahme der
Kognition

쐽 Hypokaliämie

쐽 Mobilitätsverlust
쐽 Lebensmüdigkeit

쐽 Exsikkose

쐽 Leberwert-/
Kreatinin-Anstieg

쐽 Stürze

쐽 Stürze

Maßnahmen

Maßnahmen

Maßnahmen

쐽 (Differenzial-)
diagnostik

쐽 Medikamentenreview

쐽 Cerebro-/Kardiovaskuläre Komplikationen
쐽 Neurologische Defizite

쐽 Reevaluation

쐽 Thematisierung der
Lebensperspektive/
-ziele
쐽 Unterstützungsbedarf eruieren
쐽 Vorausverfügungen

