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Warum eine Leitlinie zur Multimedikation?
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Fast 20 Jahre haben wir für Sie hausärztliche Leitlinien erstellt mit dem Ziel, Ihnen Unterstützung
anzubieten, mit der Sie sicher sein konnten, Ihre
Patienten leitliniengerecht, d. h. evidenzbasiert
und nach guter medizinischer Praxis zu behandeln.
Wenn Sie das getan haben, haben Sie mit den
Jahren gesehen, dass bei Ihren älter werdenden
Patienten immer mehr Medikamente zusammenkamen. Darüber sind Sie sicher auch bisweilen
besorgt. Mit Recht. Wir auch!
Ja, werden Sie sich vielleicht fragen, die einzelnen
Leitlinien empfehlen aber für diese Erkrankungen
doch genau diese Wirkstoffe, sie sind doch alle
wichtig und richtig. Sicher, aber die Leitlinien beschreiben keine Therapieempfehlungen für multimorbide Patienten! Deshalb müssen wir jeweils
genau prüfen, ob die Empfehlung einer Leitlinie
auch für den vor uns sitzenden multimorbiden
Patienten passend ist. Wir werden klären müssen,
welche Probleme vorrangig sind und einer medikamentösen Behandlung bedürfen und welche nicht.
Diese Entscheidungen sollte übrigens nicht der Arzt
allein, sondern gemeinsam mit seinem Patienten
treffen, der meist seine persönlichen Präferenzen
hat und diese in die Entscheidungen einbringen
können sollte.
Arzneitherapie ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Gerade bei Patienten mit Multimedikation stellen sich häufig neue Herausforderungen:
Als Hausärzte müssen wir die Therapie erfragen,

überwachen, überprüfen. Welche Medikation des
Patienten ist noch aktuell? Was ist inzwischen
verzichtbar? Gibt es neue Erkenntnisse? Auch
liebgewonnene Gewohnheiten müssen von uns
kritisch überdacht und manchmal auch über Bord
geworfen werden, wollen wir unseren Patienten
aktuelle Medizin bieten und sie gleichzeitig vor
Schaden bewahren. Das kann zum Beispiel bedeuten, bei der Verordnung eines neuen Wirkstoffes
eine andere Substanz abzusetzen, damit kein unüberschaubarer, unberechenbarer Cocktail daraus
wird oder gefährliche Interaktionen eintreten. All
dies setzt voraus, dass Sie sich schnell über die aktuelle Medikation informieren können.
Als Leitliniengruppe beschäftigte uns folglich die
Frage, wie wir die Arzneitherapie sicher handhaben
können. Was ist zu beachten, wenn Patienten mehrere Arzneimittel gleichzeitig einnehmen? Hierzu
gibt die Leitlinie einige Hilfestellungen, die Sie bei
Ihrer Therapie unterstützen sollen. Sie sehen, dass
Sie nicht allein mit dem Problem dastehen, multimorbide Patienten richtig und ihren Bedürfnissen
gerecht zu behandeln.
Und vielleicht können wir Ihre Begeisterung für
das Thema wecken!
Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen.
Ihre Leitliniengruppe

Hausärztliche Schlüsselfragen
Wie erfasse ich die Medikation?
Wie erfahre ich die gesamte Medikation (auch
die Selbstmedikation) des Patienten?
Wie erhalte ich Informationen über die Therapien anderer Behandler?
Wie erfahre ich von Anwendungsproblemen
und Widerständen gegen die Arzneitherapie
auf Seiten der Patienten?
Wie erkenne ich Einnahmefehler und NonAdhärenz?
Wie vereinfache ich das Einnahmeschema?
Wie führe ich in vertretbarer Zeit einen
Arzneimittelcheck durch?

Wie erkenne ich Risiken und Gefahren der
Multimedikation?
Wie stelle ich notwendige Dosisanpassung
(insbesondere bei älteren Patienten, bei
eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion),
bei Multimedikation sicher?
Welche Medikamente sind im Alter mit
erhöhtem Risiko für unerwünschte Wirkungen
behaftet?
Welche spezifischen Probleme sind bei
besonderen Patientengruppen (z. B. Kinder,
Schwangere, Suchtpatienten) zu beachten?
Welche Kontolluntersuchungen sind
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in welchen Intervallen bei Vorliegen von
Multimedikation notwendig?
Welche Hilfsmittel stehen mir zur Verfügung,
um Interaktionen zu erkennen?
Wie vermeide ich Komplikationen, wenn zu
einer Dauermedikation noch eine kurzfristige
Zusatzmedikation aufgrund einer akuten
Erkrankung erfolgt?

Wie achte ich auf Symptome?
Mit welchen unerwünschten Wirkungen ist
beim Absetzen einer Medikation zu rechnen?
Wie erkenne ich arzneimittelbezogene
unerwünschte Wirkungen?
Wie unterscheidet man Nebenwirkungen
einer Therapie von Krankheitssymptomen?
Wie vermeide / reduziere ich unnötige
Multimedikation?
Wie komme ich zu einer individuellen
Priorisierung? Kann in Absprache mit dem
Patienten / Angehörigen eine Priorisierung
der Therapieziele erfolgen, um die Zahl der
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verschiedenen Arzneimittel zu reduzieren?
Wie evaluiere ich die Notwendigkeit einer
bestehenden Therapie bzw. Therapiefortsetzung?
Welchen Stellenwert haben symptomatische
und kausale Therapieziele beim einzelnen
Patienten?
Wie kann ich den individuellen Nutzen einer
– auch evidenzbasierten – Therapie für den
Patienten einschätzen?
Wie erkenne ich trotz Multimedikation eine
Unterversorgung?
Nach welchen Kriterien sollte die Weiterverordnung der nach Krankenhausentlassung
empfohlenen Medikamente erfolgen?
Kann Multimedikation ein möglicher
Hinweis auf eine Fehlbehandung sein
(z. B. Verordnungskaskade)?
Wie schätze ich das individuelle Risiko für
Nebenwirkung und Interaktion ab?
Wie kann der Patient zu aktivierenden,
nicht-medikamentösen Maßnahmen
motiviert werden?

Einführung
Epidemiologie der Multimorbidität
Die Behandlung von multimorbiden Patienten,
die eine Vielzahl von Medikamenten gleichzeitig
einnehmen, ist das tägliche Brot des Hausarztes.
Je nach Studie variiert die angegebene Prävalenz
von Multimorbidität zwischen 9% und 80% erwachsener hausärztlicher Patienten [2, 20]. Die
Zahlen sind dabei u. a. abhängig vom Alter der
untersuchten Patienten sowie von Art und Anzahl
der Erkrankungen, die zur Definition der Multimorbidität herangezogen werden. Prävalenzangaben
sind ohne Hinweise hierzu nur schwer einzuordnen.
Vielfach werden zur Bestimmung des Vorliegens
von Multimorbidität nur chronische bzw. das
Gesundheitsschicksal wesentlich beeinflussende
Erkrankungen berücksichtigt, jedoch verwendet
fast jede Untersuchung bis heute eigene Kriterien,
was Vergleiche zwischen Studien und Befunden
erschwert. Eine allgemein anerkannte Definition
liegt nicht vor.
Nach dem Verständnis der Leitliniengruppe
Ist Multimorbidität das gleichzeitige Auftreten
mehrerer (zwei und mehr) chronischer oder
akuter Erkrankungen bei einer Person [1],

erfasst Multimorbidität alle gleichzeitig bestehenden Erkrankungen einer Person.
Unbestritten ist, dass die Anzahl chronischer Erkrankungen und die Anzahl der Neuerkrankungen
mit steigendem Alter stark zunehmen:
Etwa die Hälfte der über 65-Jährigen in Deutschland weist nach dem telefonischen Gesundheitssurvey (GStel03) [116] drei oder mehr relevante
chronische Erkrankungen auf.
Nach einer niederländischen Studie, die in Hausarztpraxen durchgeführt wurde, betrug die Prävalenz von Multimorbidität (definiert als das gleichzeitige Vorliegen von zwei oder mehr chronischen
Erkrankungen) bei Männern bis zum 19. Lebensjahr 11% und bei 80-jährigen Männern 74%. Bei
Frauen der gleichen Altersgruppe lag die Prävalenz
zwischen 9% und 80% [1].
In der Berliner Altersstudie, einer repräsentativen
Querschnittuntersuchung an über 70-Jährigen,
lag die Zahl noch höher. Danach hatten 88% der
älteren Patienten mindestens fünf Erkrankungen
gleichzeitig [138].
Der Hausarzt sieht im Vergleich zu den Prävalenzangaben bevölkerungsbezogener Studien in seiner
Praxis deutlich mehr multimorbide Patien-
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ten. Multimorbidität verursacht ein erhebliches
»Problem-Potential« in der täglichen Praxis, das
in Leitlinien oder klinischen Studien bisher leider
nur unzureichend behandelt wird. Auch in Therapiestudien sind multimorbide Probanden
meist unterrepräsentiert oder ausgeschlossen,
was die Aussagekraft der Studien für zahlreiche Patienten in der Alltagspraxis mindert
[20 nach 43].

Wann spricht man von
Multimedikation?
Multimorbidität geht in der Regel mit Multimedikation einher. Sie nimmt in den höheren Altersgruppen zu, kommt jedoch auch bei jüngeren
Patienten vor [98]. Vergleichbar der Multimorbidität
gibt es keinen wissenschaftlichen Standard zur
Messung von Multimedikation (Synonym: Polypharmazie). Auch hier reicht das Spektrum von mehreren (>1) Medikamenten in einer Periode bis hin zur
Festlegung einer bestimmten Anzahl verschiedener
gleichzeitig verordneter Arzneimittel (z. B. >5 oder
10) [102]. Entsprechend groß ist die Streuung der
Angaben zur Häufigkeit der Multimedikation.

Wie häufig und in welchem Ausmaß
tritt Multimedikation auf?
Im Jahr 2010 erhielt jeder gesetzlich Versicherte
über 65 Jahre (27,2% der Gesamtbevölkerung) im
Durchschnitt 3,6 Tagesdosen an Medikamenten als
Dauertherapie. 66% aller Arzneimittel wurden für
diese Altersgruppe verordnet [32].
In Bezug auf die Häufigkeit einer Multimedikation
im Alter, fanden Thürmann et al. 2012 bei 42%
der Patienten über 65 Jahren eine »kumulative
Polypharmazie«, definiert als eine Verordnung von
5 oder mehr Wirkstoffen innerhalb eines Quartals.
[147]. Schuler et al. ermittelten bei rund 58% der
älteren Patienten (>75 Jahre), die in einem Zeitraum
von 3 Monaten neu auf eine internistische Station
aufgenommen wurden, eine Multimedikation mit
> 6 Arzneimitteln. Diese war assoziiert mit dem
weiblichen Geschlecht, Pflegebedürftigkeit, und einer hohen Anzahl an Entlassungsdiagnosen [130].

Notwendige Multimedikation
Auch bei bewusster Verordnungsweise wird der
gemeinsam mit dem multimorbiden Patienten
konsentierte Therapieplan oftmals mehr als fünf
Substanzen umfassen. Ist das nun mindere Qualität, da man ja das empfohlene Ziel von nicht mehr
als fünf Arzneimitteln überschreitet? Unseres Erach-
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tens nicht, vorausgesetzt, es handelt sich um eine
bewusste und wohlbegründete Multimedikation.
Die Therapie ist sorgfältig zu überwachen und allgemeine, unspezifische wie spezifische Beschwerden sind zu erfassen. Ein möglicher Zusammenhang von neuen Beschwerden mit der aktuellen
Medikation – besonders neu angesetzen Wirkstoffen oder Dosisänderungen – sollte überprüft
werden, z. B. durch einen Auslassversuch. Es wird
in einer Vielzahl von Fällen gelingen, den Patienten
dadurch eine Besserung seiner Lebensqualität erfahren zu lassen. Dies erfordert eine kontinuierliche
Verlaufsbeobachtung und ggf. Therapieanpassung
unter Berücksichtigung von Interaktionen, erforderlicher Dosisreduktion sowie unter Nutzung aller
Möglichkeiten von Arzneimittelsynergien. Letzteres
meint neben dem Einsatz einer Substanz für verschiedene Indikationen die Kombination mehrerer
Wirkstoffe, um die Dosis einzelner Wirkstoffe
reduzieren zu können und dadurch die Gefahr
von Nebenwirkungen zu verringern (s. hierzu den
Abschnitt Medikationsprozess).
Auch wenn das Ziel immer darin bestehen sollte,
mit möglichst wenigen Arzneistoffen auszukommen, muss man andererseits so viele Arzneistoffe
wie nötig einsetzen und darf dies nicht unterlassen,
nur um ein ideelles Ziel von maximal 5 Wirkstoffen
nicht zu überschreiten.

Wie kommt es zu einer
unerwünschten Multimedikation?
Ein Patient leidet an mehreren Erkrankungen,
zu denen die jeweiligen Leitlinienempfehlungen angewendet werden. Die meisten
Leitlinienempfehlungen sind spezifisch
auf einzelne Erkrankungen ausgerichtet,
was bei einem multimorbiden Patienten
zu ernsthaften Komplikationen führen
kann, wenn alle Einzelerkrankungen ohne ein
Gesamtkonzept therapiert werden [22]. Da
bei vielen chronischen Erkrankungen mehrere
Medikamente kombiniert werden, kommt es
schnell zu einer großen Zahl von verschiedenen
Arzneistoffen. Fünf bis zehn verschiedene Arzneimittel sind dabei keine Seltenheit [20, 54].
Ein Patient wird von verschiedenen Therapeuten behandelt (z. B. Allgemeinarzt, Neurologe, Orthopäde), die jeweils nicht oder nicht
vollständig über die parallel verlaufenden
Verordnungen durch die Kollegen informiert
sind. Die gleichzeitige Verordnung unverträglicher Arzneikombinationen kann zu iatrogenen
Krankheitsbildern führen. Beispiel: Ein
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Kopfschmerzpatient erhält vom Hausarzt Paracetamol, vom Neurologen ein Triptan, vom
Orthopäden wegen Nackenverspannungen
Tetrazepam, vom Apotheker (OTC) Ibuprofen,
von der Nachbarin »weil alles nicht hilft« ASS.
Fehlende Übersicht über die Gesamtmedikation (unzureichende Therapiepläne) und unzureichende Kommunikation zwischen allen
Beteiligten.
Es treten Nebenwirkungen auf, die nicht als
solche erkannt werden und die zum Ansetzen eines weiteren Medikaments führen
und nicht zur Modifikation des auslösenden
Medikaments: Verschreibungskaskade [117].
Nachstehend ein Beispiel für eine mögliche
Verschreibungskaskade bei einer Standardtherapie mit3 Arzneistoffen:

Übernahme von Therapieempfehlungen aus
dem Krankenhaus ohne kritische Bewertung
für die ambulante Dauertherapie. Da die stationären Verweilzeiten laufend kürzer werden,
sind die erwünschten und auch unerwünschten Wirkungen besonders im Zusammenspiel
verschiedener Arzneistoffe aus zeitlichen Gründen oftmals erst nach Entlassung präsent.
Der Patient probiert Medikamente aus, die
ihm aus der Werbung bekannt sind oder
von Verwandten und Freunden empfohlen wurden. Er behandelt sich bei häufigen
Symptomen wie z. B. Schlafstörungen oder
Verdauungsbeschwerden, mit Präparaten der
Selbstmedikation (OTC), ohne dass der behandelnde Arzt darüber informiert ist. Durch
die zunehmende Umwandlung früher rezeptpflichtiger Präparate wie z. B. Triptane, Protonenpumpenhemmer, nichtsteroidale Antirheumatika in apothekenpflichtige Präparate,
erhöht sich hier das Gefährdungspotential für
unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Häufig werden auch sogenannte Anti-AgingPräparate eingenommen oder angeblich harm-

Seite 33

lose und fraglich wirksame »pflanzliche Medikamente«, die Interaktionen auslösen können.
Im Laufe der Jahre werden neue Therapien
initiiert, Arzneimittel werden umgesetzt, aber
die »alten« Maßnahmen werden stillschweigend weitergeführt und erfolglose Therapien
werden nicht beendet. Dadurch kann es zu
einer Kumulation der Medikamente kommen.
Erfolgreiche Therapien werden nach Erreichen
des Therapieziels (z. B. Protonenpumpenhemmer bei Refluxbeschwerden) nicht abgesetzt.
Mögliche Reduktionen der Anzahl der Arzneimittel oder der Dosis werden aufgrund mangelnder Therapie- und Erfolgskontrolle nach
Erreichen des steady state nicht vorgenommen.
Weiterführung der Medikation trotz Änderung der Risikokonstellation (z. B. Gewichtsreduktion, Rauchstopp, Exsikkose) oder Änderung des Krankheitsbildes.
Durch wechselnde Rabattvertragsmedikation
verliert der Patient den Überblick und nimmt
identische Substanzen von unterschiedlichen
Herstellern parallel ein.
Eine gleichmäßige Medikamentengabe ist besonders bei vergesslichen Senioren oft nicht zu
sichern. Besonders, wenn sich kognitive Defizite einstellen, werden oftmals beliebig zuviel
oder zu wenig Tabletten eingenommen [35].
Multimedikation kann auch durch Verordnungen aufgrund einer Erwartungshaltung auf
Seiten der Ärzte entstehen (d. h. auf Grund
der Vorstellung, der Patient würde eine Verordnung erwarten).
Eine unerwünschte Multimedikation wird folglich
durch viele unterschiedliche Faktoren beeinflusst:
durch Verhalten des Patienten, durch Handeln des
Arztes, durch Praxisorganisation und Schnittstellen
in der Gesundheitsversorung u. a. m. (s. hierzu
[95]). Damit wird deutlich, dass eine sichere Arzneitherapie eine Managementaufgabe darstellt,
die diese Faktoren und alle Akteure mitberücksichtigen muss. Neben einer kritischen Bewertung der
Medikation (s. hierzu weiter unten) ist eine gute
Kommunikation zwischen Arzt und Patienten sowie
zu anderen Behandlern und Beratern unerlässlich.

Risiken und Gefahren der
Multimedikation
Zunächst einmal bereitet eine große Anzahl verschiedener Arzneimittel bei einem Patienten
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oftmals ein »ungutes Gefühl« beim behandelnden
Arzt (und oft auch beim Patienten), vor allem mit
Blick auf die steigende Interaktionsgefahr und die
Sorge, dass der Überblick verloren gehen könnte.
Durch Multimedikation kann ein »buntes« Bild an
Nebenwirkungen entstehen, die ihrerseits neue
Erkrankungen oder eine Verschlechterung bereits
diagnostizierter Erkrankungen vortäuschen:
Durch jedes neu angesetzte Medikament
steigt das Risiko für das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen (UAW), Medikationsfehlern oder Arzneimittelinteraktionen
[109, 148].
Multimedikation verursacht häufig unspezifische Beschwerden, wie z. B. Müdigkeit,
Appetitlosigkeit, Schwindel, Verwirrtheitszustände, Tremor oder Stürze und kann zu
Funktionsstörungen führen, deren Ursachen
oftmals schwer zu erkennen sind [28]. In der
Folge kommt es dann zu weiteren Arzneimittelverordnungen.
Die Compliance/Adhärenz des Patienten
sinkt mit der Anzahl der Medikamente und
der Komplexität der Einnahmevorschriften
[14]. Einnahmepläne werden mit der Zunahme an verschiedenen Arzneimitteln immer
komplizierter und der Patient verliert leicht
den Überblick. Möglicherweise sinkt auch die
Motivation des Patienten zur Mitarbeit, insbesondere, wenn es bei ihm zu einer Ablehnung
der Behandlung auf Grund von Bedenken
gegen die vielen Medikamente kommt.
Paradoxerweise kommt es häufig zu einer
Unterversorgung relevanter Erkrankungen.
Multimedikation kann ein Hinweis auf eine
insuffiziente und unkoordinierte Therapie sein
[81].
Es kommt unter Multimedikation zu vermehrten stationären Behandlungen. Etwa 6,5%
aller Krankenhauseinweisungen erfolgen
aufgrund von UAW, die in bis zu 80% als
schwerwiegend bewertet werden (zit. nach
[80], s. hierzu auch [61, 148]).
Die Kosten der Therapie steigen. Die zusätzlichen Gesundheitskosten durch UAW betragen in Deutschland ca. 400 Mio Euro jährlich
[127].
Insgesamt gilt: Bei der Einnahme von mehr
als 5 Wirkstoffen ist nicht mehr vorhersehbar,
was im Organismus an Wirkungen, Interaktionen und UAWs passiert. Hier gilt: Weniger ist
mehr!
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Patienten, die dauerhaft mit mehreren Arzneimitteln behandelt werden, stellen folglich eine
Risikopopulation für unerwünschte Ereignisse und
Therapieprobleme dar. An eine sichere Handhabung der Therapie stellen sich u. a. folgende Herausforderungen:
Berücksichtigung potentieller Interaktionen
bei einer zusätzlichen akuten Medikation
(Antibiotika, kurzfristiger Schmerzmittelgebrauch),
Berücksichtigung von Kontraindikationen,
Vermeidung von Doppelverordnungen durch
verschiedene Ärzte, auch als Folge z. B. von
Rabattverträgen,
Berücksichtung der Selbstmedikation durch
den Patienten,
Beachten physiologischer Veränderungen
im Alter und Auswahl für im Alter geeignete
Arzneimittel,
Auswahl eines umsetzbaren Therapieregimes,
Schulung und Information des Patienten,
Sicherstellung der Adhärenz und Vermeidung
von Anwendungsfehlern,
Ständige Aktualisierung des Medikamentenplans und regelmäßige Bewertung der gesamten Medikation.
Patienten mit Multimedikation erfordern hier besondere Aufmerksamkeit. Arzneimittelbezogene
Probleme sind insbesondere zu erwarten [106]:
Bei regelmäßiger Einnahme von fünf und
mehr Medikamenten,
bei Arzneimitteln mit enger therapeutischer
Breite oder erforderlichem Monitoring,
bei Problemen in der praktischen Durchführung der Therapie (Sicherheitsverschlüsse,
Tropfflaschen, Spritzen, Aerosole),
bei kognitiver Überforderung in der Einhaltung
des Therapieregimes durch den Patienten,
bei Patienten mit gleichzeitiger Konsultation
verschiedener Behandler,
bei fehlendem Verständnis für die Therapie.
Um die Sicherheit der Arzneimitteltherapie
und den Therapieerfolg zu gewährleisten, ist
deshalb ein strukturiertes Vorgehen im Verordnungsprozess erforderlich. Dieser wird in
den folgenden Abschnitten mit Hilfestellungen zur Medikationsbewertung vorgestellt.
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Medikationsprozess
Das Ausstellen einer Verordnung wird meist als
Routine betrachtet, stellt aber einen Prozess dar,
dessen Gestaltung Einfluss auf die Qualität der
Therapie und Arzneimittelsicherheit hat. Idealiter
findet dieser Prozess in enger Abstimmung mit
dem Patienten und ggf. anderen Behandlern
statt. Ausgehend von einer Visualisierung von
Bain et al (2008) [9] wird der Medikationsprozess

Schritt 1: Bestandsaufnahme Informationsgewinnung
Der Prozess beginnt mit der Präsentation des Anliegens des Patienten. Es erfolgen eine Erhebung
der Patientenprobleme, seiner Präferenzen und
Therapieziele, verbunden mit einer Anamnese und
ggf. einer körperlichen Untersuchung. Hieraus begründen sich Indikationen zur Therapie.
Prüfen Sie in Ihrer Patientenakte:
Sind relevante Vorerkrankungen bekannt,

in die folgenden Schritte eingeteilt: Bestandsaufnahme – Medikationsbewertung – Erfassung und
Abstim-mung der Therapieziele – Verordnungsvorschlag – Kommunikation – Arzneimittelabgabe
– Arzneimit-telanwendung – Monitoring, wobei
das Monitoring wieder eine erneute Bestandsaufnahme darstellt und der Prozess somit erneut
durchlaufen wird.

sind alle aktuellen Beschwerden und Diagnosen dokumentiert?
Sind Besonderheiten (Allergien, Antikoagulantientherapie) und aktuelle Laborwerte (Nierenfunktion) dokumentiert?
Zur Bestandsaufnahme gehören auch, sofern nicht
schon vorhanden, die Erhebung der Medikamentenhistorie sowie der aktuellen Medikation. Hierbei
wird der Patient nach seinen Erfahrungen und Problemen (auch Handhabungsproblemen gefragt).
Die Bestandsaufnahme der Medikation er-

Seite 36

KVH • aktuell

folgt in unterschiedlicher Intensität in der Praxis
bzw. auch beim Hausbesuch:
Stufe 1: Unstruktuiert im Rahmen einer Konsultation, z. B. bei bekannten Patienten ohne
Hinweis auf Medikationsprobleme: Überprüfung des aktuellen Medikationsplans und
Befragung nach Einnahme weiterer Medikamente inkl. Selbstmedikation. Die Erhebung
erfolgt durch den Arzt.
Stufe 2: Gezielte Überprüfung bei Neuverordnung/Wiederholungsverordnung: Überprüfung des aktuellen Medikationsplans und
Befragung nach Einnahme weiterer Medikamente inkl. Selbstmedikation während der
Sprechstunde. Die Erhebung bei Neuverordnung erfolgt durch den Arzt, bei Wiederholungsverordnung ggf. vorab durch medizinische Fachangestellte (MFA). Durch die
MFA könnte z. B. kontrolliert werden, ob das
Medikament bereits im Medikamentenplan
aufgeführt ist, ob der zeitliche Abstand zur
letzten Verordnung und die Menge plausibel
ist, ob Laborkontrollen notwendig werden.
Stufe 3: Gezielte Überprüfung anlässlich eines Briefes vom Spezialisten oder nach Krankenhausentlassung. Es erfolgt ein Abgleich
mit der vorhandenen Medikation, Festlegung
der Therapiedauer und eine Aktualisierung
des Medikationsplans sowie Festlegung von
Therapiekontrollen. Die Überprüfung erfolgt
durch den Arzt.
Stufe 4: Bei neuen Patienten sowie bei
bekannten Patienten mit Multimedikation
erfolgt die Medikationserfassung und strukturierte Bewertung (z. B. mittels MAI, s. w.
u.) mindestens einmal jährlich bzw. bei Auftreten von Therapieproblemen: Vereinbarung
eines gesonderten Termins in der Praxis, zu
dem der Patient (ggf. eine Bezugsperson)
alle Arzneimittel (inkl. Selbstmedikation) und
Packungsbeilagen von zu Hause mitbringt.
Da dies meist in einer Tüte erfolgt, wird in der
Literatur diese Erhebung auch als Brown BagMethode bezeichnet. Sie steht sinngemäß für
eine Vollerfassung der Medikation.
Die Erfassung kann in der Praxis sehr einfach
über einen handelsüblichen Scanner erfolgen. Dies ermöglicht, die Arzneimittel in der
Patientenakte zu erfassen, Interaktionschecks
durchzuführen und den Medikationsplan zu
aktualisieren.
Hausbesuche sind ebenfalls eine gute Gelegenheit, um sich einen Überblick über die vorhandenen Arzneimittel und die Handhabung
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der Medikation (Stellen der Arzneimittel,
Anwendungsprobleme) zu verschaffen.
Ebenso sollten die Einhaltung des Therapieregimes
ermittelt und mögliche Gründe für Abweichungen
und Umsetzungsprobleme der Therapieempfehlungen besprochen werden [36]. Etwa die Hälfte bis
ein Drittel der für chronische Erkrankungen verordneten Medikamente werden nicht wie empfohlen
eingenommen [105, 162], wobei die Abweichungen mit der Zahl eingenommener Medikamente
zunehmen [12]. In einer Studie in hessischen
Hausarztpraxen waren fast alle untersuchten Patienten davon betroffen: sie nahmen verordnete Medikamente nicht oder in abweichender Dosierung
oder zu anderen Zeitpunkten ein als verordnet.
Auch nahmen sie Medikamente ein, von denen
ihr Hausarzt nichts wusste [103]. Häufige Gründe
für diese Abweichungen sind neben Dokumentationsproblemen in der Praxis (Medikamentenplan
nicht aktualisiert) vor allem die Fremdverordnungen
durch mitbehandelnde Ärzte und die Einnahme
frei verkäuflicher Präparate (Over-The-Counter,
OTC) [125].
Im Zusammenhang mit Therapietreue spricht man
heute von Adhärenz. Dem früher häufig verwendeten Begriff Compliance lag ein paternalistisches
Modell der Arzt-Patienten-Beziehung zugrunde,
das durch die alleinige Entscheidungshoheit des
Arztes charakterisiert war. Compliance bedeutete also, der Patient tut, was der Arzt empfiehlt.
In diesem Sinne lag auch die Verantwortung für
die Nichteinhaltung des Therapieplans einseitig
beim Patienten. Demgegenüber steht bei dem
Begriff Adhärenz die aktive Zusammenarbeit von
Arzt und Patient im Sinne einer gemeinsamen
Entscheidungsfindung (shared decision making)
und Therapiezielvereinbarung im Vordergrund.
Die Meinung des Patienten wird aktiv erfragt und
in die Behandlungsplanung einbezogen [76, 162].
Wenn der Patient sich nicht oder nur unvollständig an die zuvor vereinbarten Behandlungsabsprachen hält, spricht man von Non-Adhärenz [132].
Non-Adhärenz sollte also nicht als Problem des
Patienten verstanden werden, vielmehr ist es in der
Regel eine Kombination aus der nicht ausreichend
hergestellten Akzeptanz der Verschreibung und
mangelnder Unterstützung bei der Einnahme. Es
werden zwei Formen der Non-Adhärenz unterschieden:
Beabsichtigte Non-Adhärenz (Patient entscheidet bewusst, die Empfehlungen des
behandelnden Arztes nicht umzusetzen).
Unbeabsichtigte Non-Adhärenz (Patient
möchte den Empfehlungen folgen, hat
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aber Probleme bei der Umsetzung oder insgesamt ein fehlendes Verständnis für die Therapie) [105].
Die Non-Adhärenz (Non-Compliance) kann unterschiedliche Ausprägungen haben. [157]

Arten von Non-Compliance [157]
Auslassen (Vergessen einzelner Arzneidosen), auch bei
täglicher Einmalapplikation.
Abweichen von der verordneten Einnahmezeit und
Dosierungsintervallen.
Einnahmepausen; vom Patienten initiierte »Drug holidays« (≥ 2 aufeinanderfolgende Tage).
Abbruch jedweder Therapie/Einnahme.
Mindereinnahme (Unterdosierung), diese ist häufiger als
Mehreinnahme (Überdosierung).
Morgendliche Einnahme ist regelmäßiger als abendliche
Einnahme.
Weniger regelmäßige Einnahme ist häufig im Intervall
zwischen Arztbesuchen, regelmäßige Einnahme in
engem zeitlichen Zusammenhang mit Arztbesuch (sog.
Toothbrush-effect, White coat compliance).
Bei auftretenden Therapieproblemen denken Sie
bitte auch an Non-Adhärenz. Prüfen Sie deshalb
in festgelegten Intervallen, was der Patient über
die Medikamente weiß, ob Bedenken gegen die
Einahme bestehen und ob der Patient der Auffassung ist, dass die Medikamente weiterhin für ihn
von Nutzen sind [105]. Bedenken Sie, dass Patienten manchmal ihre eigenen Wege gehen, und die
Wirkung der Medikamente austesten wollen, z. B.
indem sie selbstständig Arzneimittel absetzen bzw.
ansetzen. Aus einer empfohlenen Dauertherapie
kann so u. U. eine symptomorientierte Bedarfstherapie werden.
Mit den folgenden Fragen können Sie das Problem der Non-Adhärenz eingrenzen. Fragen Sie
beispielsweise,
ob der Patient mit der bisherigen Medikation
zurecht gekommen ist,
ob es bei der Anwendung der Arzneimittel
Probleme gibt, z. B. Öffnen der Packung,
Tropfenzählen, Tablettenteilen, Einnehmen (z.
B. Schlucken [122]),
ob der Patient versteht, warum die Medikamente verordnet wurden,
ob er die Einnahme der Medikamente weiterhin für sinnvoll hält,
ob der Patient die Dosierung selbstständig
erhöht oder erniedrigt,
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ob schon einmal ein Auslassversuch gemacht
wurde,
wie der Patient die Medikamente für den
Tag/die Woche zusammenstellt, damit nichts
vergessen oder doppelt genommen wird,
wie er sich verhält, wenn eine Einnahme vergessen wurde.
Versuchen Sie ein Gesprächsklima herzustellen, in
dem es dem Patienten nicht peinlich sein muss, Unverständnis oder fehlende Zustimmung zum Therapieregime oder praktische Probleme zuzugeben!
Klären Sie mögliche Gründe der Non-Adhärenz und
stimmen Sie alle Maßnahmen, einschließlich der
Verlaufskontrollen, mit dem Patienten ab.
Weitere Hinweise, was Sie tun können, um die Adhärenz zu verbessern, gibt die Leitlinie »Medicine
adherence« des National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE Guideline 76 [105]).

Schritt 2: Medikationsbewertung
Zentraler Bestandteil im Prozess der Verordnungsentscheidung ist die kritische Prüfung und Bewertung der vorhandenen Medikation für jeden
Patienten. Je nach Komplexität der Patientensituation (Multimedikation, Therapieprobleme) wird
die Medikationsbewertung mit unterschiedlicher
Intensität erfolgen: von der Routineüberprüfung
bis hin zum intensiven Medikamentenreview und
ggf. anschließender Priorisierung der Arzneimittel.
Generell sollte bei Patienten mit Multimedikation (z. B. ≥ fünf Arzneimitteln, ≥ 3
chronischen Erkrankungen, eine evidenzbasierte Empfehlung gibt es hierzu nicht) mindestens einmal im Jahr eine umfassende
Erfassung und Medikationsbewertung
durchgeführt werden [133].
Bei Ihnen bekannten Patienten ohne aktuelle Hinweise auf Medikationsprobleme
sollte eine Multimedikation kritisch begleitet
werden. Empfohlen wird eine regelmäßige
Überprüfung des Medikationsplanes.
Umfassende Medikationsbewertung bzw.
Medikamentenreview:
Hilfreich hierfür sind Leitfragen, die die Verordnungsentscheidung lenken. In der Literatur werden verschiedene Vorgehensweisen [36, 123]
und Instrumente beschrieben, mit denen dies in
einer strukturierten Form erfolgen kann, wie z.B.
VASS [154], der Medication Appropriateness Index (MAI) [60], NoTears [90], Start-Stopp [48, 49].
Die Leitliniengruppe empfiehlt, die Fragen
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des Medication Appropriateness Index (MAI) [60]
heranzuziehen (im Folgenden auch als MedikationAngemessenheit-Interventions-Instrument bezeichnet). Der MAI wurde verschiedentlich erprobt und
evaluiert [41, 124, 137]. Er besteht aus Leitfragen,
mittels derer unnötige Medikation erkannt, die
Anwendungssicherheit erhöht und die Therapiequalität verbessert werden kann (zu MAI s. w. u.).
Die Leitfragen werden Schritt für Schritt auf Basis
der aktuellen Medikation abgearbeitet. Die auf
diese Weise systematisch zusammengetragenen
Informationen bilden die Basis für den neuen Verordnungsvorschlag.
Eine Medikationsbewertung wird auch empfohlen bei:
Patienten, bei denen eine Verschlechterung
des Gesundheitszustandes auftritt,
Patienten mit Hinweisen auf Einnahmeprobleme (Adhärenz, Handhabung, kognitive Einschränkungen),
Die Leitfragen des Medication Appropriateness
Index
Medikationsneuen werden
PatientenalsderInstrument
Praxis mit zu
Multimedikation,
erfassung als Voraussetzung zur Bewertung der
Patienten mit mehreren PsychopharmakaverAngemessenheit
für
gezielte
Intervention
ordnungen,
empfohlen.
Patienten mit komplexen Medikationsplänen

Die kritische Überprüfung der Medikation mittels
MAIDie
beginnt
mitÜberprüfung
der Frage nach
der Indikation
für
kritische
der Medikation
mittels
die MAI
verordneten
anschliesbeginnt mitMedikamente.
der Frage nach Daran
der Indikation
für
senddiesollte
geprüft werden,
ob fürDaran
die Wirksamkeit
verordneten
Medikamente.
anschliesder send
Arzneimittel,
diewerden,
auf dem
Prüfstand
stehen,
sollte geprüft
ob für
die Wirksamkeit
ausreichende
Belegediefürauf
dendem
Nutzen
existieren,
der Arzneimittel,
Prüfstand
stehen,ob
neue
Erkenntnisse
vorliegen
sich
die Bewerausreichende
Belege
für den oder
Nutzen
existieren,
ob
tungneue
bereits
existierender
Studien
durch
Erkenntnisse
vorliegen
oder sich
dieExperten
Bewergegebenfalls
hat.Studien
Im Weiteren
werden
tung bereitsgeändert
existierender
durch Experten
alle gegebenfalls
eingenommenen
Medikamente
auf mögliche
geändert
hat. Im Weiteren
werden
alle eingenommenen Medikamente auf mögliche
Interaktionen, Nebenwirkungen sowie die korrekte
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oder Arzneimitteln mit hohem Interaktionspotential und/oder enger therapeutischer Breite
(z. B. Antikoagulanzien und Plättchenhemmer),
Patienten mit unspezifischen Symptomen,
Patienten mit Problemen desTherapieregimes.

Medikationsprozess
Eine individuelle
Prioritätensetzung enthält der MAI
nicht. Diese erfolgt erst nach der Anwendung des
und2:nur
bei besonderen Anlässen (s. hierzu den
ÌMAI
Schritt
Medikationsbewertung
Abschnitt Prioritätensetzung). In vielen Fällen wird
sich nach Anwendung des MAI die Zahl der Arzneimittel verringern. Der MAI enthält auch keine expliziten Kriterien, ob einzelne Wirkstoffe indiziert und
angemessen sind bzw. besondere Risiken aufweisen.
Hierzu müssen ergänzend zusätzliche Instrumente
(wie z. B. die PRISCUS-Liste oder die START-STOPPKriterien, s. u.) herangezogen werden.
Die Leitfragen des Medication Appropriateness
Index
werden als
zu MedikationserfasDie Zielgruppen
undInstrument
die zunehmende
Intensiviesung
als
Voraussetzung
zur
Bewertung
rung der Medikationsbewertung lassen sichder
wieAngemessenheit
für
gezielte
Intervention
empfohlen.
folgt visualisieren:
Die Zielgruppen und die zunehmende Intensivierung der Medikationsbewertung lassen sich wie
folgt visualisieren:

Interaktionen, Nebenwirkungen sowie die korrekte
Dosierungund
und
Dauer
Verordnung
Dosierung
Dauer
derder
Verordnung
oder oder
Dop- Doppelverordnungen
überprüft.
pelverordnungen
überprüft.

Für die Medikationsbewertung erfolgt eine JaNein-Bewertung
(ohne Summenscore),
die vom
Für
die Medikationsbewertung
erfolgt eine JaBehandler in Bezug
die weitere Maßnahme
zu
Nein-Bewertung
(ohneauf
Summenscore),
die vom
bewerteninistBezug
(absetzen,
ändern zu
etc.).
Behandler
auf die Dosierung
weitere Maßnahme
bewerten ist (absetzen, Dosierung ändern etc.).

In den folgenden Abschnitten gehen wir näher auf

In
folgendenSchritte
Abschnitten
gehenein.
wir näher auf
dieden
einzelnen
des MAI
die einzelnen Schritte des MAI ein.

Medikationsprozess
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Ì MAI: Medikation-Angemessenheit-Intervention:
Instrument zur Medikationsbewertung
Der Prozess der Medikationsbewertung umfasst eine Reihe von Fragen:



Medication Appropriateness Index (MAI) (modifiziert nach Hanlon [60])
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Mögliche Fragen zur Überprüfung
der Indikation
Ist die Diagnose noch gültig?
Haben sich die Umstände oder Risikofaktoren geändert z. B. bei Hypertonie, Diabetes?
Insbesondere bei betagten/schwerkranken
Patienten: ist eine Medikation zur Risikoprävention mit Blick auf die eingeschränkte
Lebenserwartung (noch) sinnvoll?
Wie lang liegt das Ereignis (Brustkrebs, Osteoporose, Thrombose, Herzinfarkt, Schlaganfall)
zurück? Welche Therapie ist weiterhin erforderlich? Gibt es Studien, die für eine lebenslange/
zeitlich begrenzte Therapie sprechen (z. B. Therapiedauer für Bisphosphonate: 3 Jahre [37])?
Ist evtl. eine neue Erkrankung aufgetreten, die
zu einer Kontraindikation einer bestehenden
Medikation führt?
Erfolgte eine Verordnung zur Behandlung
einer Nebenwirkung?
Werden lediglich klinisch nicht relevante Parameter (z. B. asymptomatische Hyperurikämie,
Hypercholesterinämie ohne nennenswerte
Risikoerhöhung) oder geringfügige Beschwerden (Befindlichkeitsstörungen) behandelt?
Gibt es für das ausgewählte Präparat in der
vorliegenden Indikation eine Evidenz?
Hinweise zur Evidenz finden sich u. a. in
Nationalen VersorgungsLeitlinien (NVL)
Leitlinien der Leitliniengruppe Hessen
DEGAM-Leitlinien
Leitlinien der Arzneimittelkommission (AkdÄ)
und der AWMF
Hilfreich sind hierbei auch Cochrane Reviews,
IQWIG-Berichte und Leitlinien aus anderen Ländern
(NICE, SIGN). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
fehlende Studien zur Evidenz nicht zwangsläufig
bedeuten, dass kein Nutzen vorliegt.
Wenn Sie sich über eine Indikation, die Evidenz
oder ein Vorgehen in der Behandlung nicht schlüssig sind, teilen Sie dem Patienten ruhig mit, dass
Sie die Optionen in Ruhe überprüfen müssen und
vereinbaren Sie einen neuen Termin! Der Ratgeber »PraxisWissen« ermutigt, auch im Beisein der
Patienten, Informationen zu recherchieren oder
nachzuprüfen. Die Patienten nehmen dies in der
Regel positiv wahr [74].
Prüfen von Kontraindikationen
In der ärztlichen Umgangsprache ist häufig von »absoluter« oder »relativer« Kontraindikation die Rede.
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Eine solche Unterscheidung gibt es in der Roten
Liste und in den medicolegal bindenden Angaben
der Fachinformation nicht. Eine als »absolut« zu verstehende Kontraindikation für ein Arzneimittel wird
in der Roten Liste® und in der Fachinformation
(dort unter 4.3) als »Gegenanzeige« bezeichnet.
Ferner gibt es in der Roten Liste die Angaben zu
»Anwendungsbeschränkungen«, die in der Fachinformation detaillierter unter »4.4. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung« dargestellt sind. Neben diesen Angaben der
Fachinformation sind aber auch unter dem Punkt
4.2 »Dosierung, Art und Dauer der Anwendung«
dringend zu beachten, da hier nochmals Angaben
zu Gegenanzeigen oder Vorsichtsmaßnahmen bei
besonderen Patientengruppen (Ältere, Jugendliche, Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion
etc.) gemacht werden. Häufiger werden hier in der
Fachinformation Gegenanzeigen, die in der Roten
Liste als solche dargestellt sind, z.B. durch spezielle
Dosierungsangaben wieder relativiert. In der Regel
gilt, dass nur die Angaben in der behördlich
genehmigten Fachinformation unter juristischen Gesichtspunkten bindend sind! (Zugang
zur Fachinformation: www.fachinfo.de)
Die Überprüfung auf das Vorliegen von Gegenanzeigen ist unerlässlicher Bestandteil beim Medikationsprozess, da Fehler hier auch direkte juristische
Implikationen haben. Die Verschreibung eines
Wirkstoffes trotz Vorliegens einer in der Fachinformation hinterlegten Gegenanzeige ist nur statthaft,
wenn der Patient in diese Anwendung nach Aufklärung einwilligt und dieses auch dokumentiert
ist. Diese Situation dürfte sich selten ergeben, da
für fast alle Konstellationen Wirkstoffalternativen
vorhanden sind.
Ausnahme: z. B. Metformin, für das tatsächlich die Gegenanzeige »Kreatinin-Clearance
<60 ml/min« gilt, obwohl dieser sehr strenge
Grenzwert durchaus umstritten ist. (Viele
über-gewichtige Typ-2-Diabetiker würden
sicherlich von dieser Therapie profitieren,
erhalten dies aber wegen einer Kreatininclearance von <60, aber >50 ml/min nicht).
Die Nationale Versorgungsleitlinie Diabetes
empfiehlt Metformin nach entsprechender
Information des Patienten über den out-oflabel-Einsatz und unter regelmäßigen Sicherheitskontrollen bis zu einer Kreatininclearance
von 30 ml/min ([27] s. hierzu auch [66]).
Ein Problem bei der Angabe zu Gegenanzeigen ist
die Unbestimmtheit der Angaben, insbesondere bei
älteren Wirkstoffen. So wird häufig eine nicht
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näher spezifizierte »Leberinsuffizienz« (z. B. bei
Metformin) oder »Leberparenchym-Erkrankung«
(z. B. bei Phenprocoumon) aufgeführt. Bei neuen
Wirkstoffen wird wenigstens das Child-PughSchema zur Stadieneinteilung der Leberzirrhose
verwendet.
Mitunter sind die Angaben in der Roten Liste mit
denen der Fachinformation nicht deckungsgleich:
So gilt z. B. gemäß Roter Liste die »Leberinsuffizienz« als Gegenanzeige für Ramipril (hier
Delix®) wegen unzureichender Therapieerfahrung, während in der Fachinformation unter
4.2 (Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion) steht: »Bei Patienten mit eingeschränkter
Leberfunktion darf die Behandlung mit Delix®
nur unter strenger medizinischer Überwachung eingeleitet werden, die Tageshöchstdosis beträgt 2,5mg Delix®«.
Insgesamt sind die Angaben in der Roten Liste®
somit restriktiver, d. h., aus defensiver Erwägung
heraus macht es Sinn, zuerst die Rote Liste zu konsultieren und danach – wenn Zeit vorhanden – die
Fachinformation.
Zu beachten ist außerdem, dass sich Fachinformationen verschiedener Generika einer Substanz
unterscheiden können.
Es macht wenig Sinn, im Rahmen dieser Leitlinie
eine Liste der wichtigsten Gegenanzeigen aufzuführen, zumal der Teufel bekanntermaßen im
Detail steckt – d. h., bei wenig beachteten oder
selten verordneten Wirkstoffen wird die Gegenanzeige übersehen, während eigentlich jeder weiß,
dass man z. B. Verapamil nicht bei AV-Block (ab
Grad II) geben darf.
Auch sind Gegenanzeigen nicht immer innerhalb einer Wirkstoffklasse gleich, d. h., was z. B.
für Ramipril gilt, muss nicht automatisch auch für
Enalapril gelten.
Fazit: Die Leitliniengruppe empfiehlt eine generelle Beschränkung des Medikationsportfolios,
da dies dem Hausarzt die Übersicht erleichtert.
Eine Reduktion der Verschreibung beim einzelnen
Patienten wird die Zahl möglicher nicht erkannter
Gegenanzeigen verringern.
Überprüfen von Interaktionen
In der Hausarztpraxis können Dauertherapien durch
interkurrente Erkrankungen problematisch werden,
indem kurzfristig parallel weitere Medikamente ins
Spiel kommen. Anlässe hierfür können z. B. Infekte und Schmerzzustände sein. Interaktionen sind
auch zu bedenken, wenn eine neue Dauertherapie
angesetzt wird.
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Nicht immer treten Interaktionen, trotz vielfältiger
Warnhinweise einschlägiger Software, obligat
auf, und nicht immer haben Interaktionen eine
klinische Relevanz. Manche interaktionsträchtige
Kombinationen sind mitunter klinisch nicht zu vermeiden (z.B. Phenprocoumon und Amiodaron bei
Vorhofflimmern). Bei den in der Tabelle auf den folgenden Seiten zusammengestellten Arzneimitteln/
Wirkstoffgruppen besteht allerdings eine klinisch
relevante und auch durch epidemiologische Studien belegte Interaktionsgefahr. Folgende Strategien
stehen in dieser Situation zur Verfügung:
Für bestimmte Schlüsselindikationen einen
interaktionsärmeren Partner einsetzen, z.B.
Pantoprazol als PPI, Pravastatin als CSEHemmer, Azithromycin als Makrolid,
einen Wirkstoff, wenn möglich pausieren (z.
B.Statine während einer Antibiotikagabe),
Dosisanpassung (sollte als Strategie ultimaratio sein, da nicht gut steuerbar).
Hilfestellung für Interaktionschecks
Es gibt eine ganze Reihe von elektronischen Interaktionsprüfern, die zum Teil im Hintergrund der
Praxissoftware laufen und sich auf unwillkommene
Weise durch multiple Warnhinweise aufdrängen.
Das Unterdrücken dieser Vielfalt von ungefilterten
Warnsignalen hat allerdings den Nachteil, dass die
eine oder andere tatsächlich dann relevante Interaktion nicht erkannt wird. Das Problem liegt vor
allem auch daran, dass zunehmend Interaktionen
im Rahmen der Neuentwicklung von Arzneistoffen
in vitro (z. B. durch Zellkulturen) geprüft werden
und dann ohne klinischen Beleg oder wenigstens
eine Probandenstudie Eingang in die Warnhinweise
der Hersteller finden. Andere Interaktionsmeldungen beruhen dagegen auf – teilweise historischen
– Einzelfallstudien, die sich durch wiederholte
Zitierungen dann multiplizieren. Generell ist die
Evidenz für klinisch relevante Interaktionen eher
schwach Eine geeignete Software sollte daher bei
der Überprüfung der Medikation stets die klinische
Relevanz angeben können und auch Empfehlungen
zum Management machen können, z.B. ob die
Kombination unbedingt vermieden werden soll
(was eher selten der Fall ist) oder ob es Alternativen
gibt und welche Überwachung ggf. notwendig ist
bzw. auf was der Patient selber achten soll.
Generell sollte beim Umgang mit klinisch nicht
brisanten Interaktionsrisiken bedacht werden, dass
diese Risiken im Einzelfall nicht wahrscheinlich sind,
aber insgesamt den Sicherheitsspielraum einer
Medikation verringern können. Dies kann zum
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einen relevant werden, wenn weitere Risikosituationen beim Patienten entstehen (z. B. Infekte,
Exsikkose, Veränderungen der Nierenfunktion).
Zum anderen ist die hohe Zahl von Arzneimittelverordnungen einzubeziehen: auch seltene Reaktionen können sich angesichts der hohen Zahl an
Verordnungen in der Hausarztpraxis auswirken.
In der Reihe dieser elektronischen Instrumente weisen wir auf folgende Produkte oder Web-Portale
hin:
www.pharmatrix.de (entwickelt von der Krankenhausapotheke der Uniklinik Tübingen),
www.hiv-druginteractions.org,
http://www.azcert.org/medical-pros/
druginteractions.cfm.
Für iPhonebesitzer und Androidnutzer gibt es
im APP-Store eine hilfreiche APP, die unter vielen
anderen Optionen einen raschen Interaktionscheck
erlaubt, auch unterwegs beim Hausbesuch. Eine
kostenlose Anmeldung ist sowohl für die Nutzung
am PC als auch für die APP erforderlich (http://
www.medscape.com).
Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht zu
häufigen Interaktionen, die gefährliche Folgen
haben können. Die Auswahl beruht auf eigenen
Einschätzungen der Leitlinienautoren.
Für Grapefruitsaft und für JohanniskrautPräpa-rate (OTC und verordnungsfähige) sind
multiple Interaktionen bekannt. Das Ausmaß des
Risikos ist jedoch abhängig von der Herkunft/
Quelle (welcher Johanniskraut-Extrakt, welche
Grapefruitsorte und Erntezeit) und somit kaum
vorhersaG-BAr. Man sollte deshalb
1. multimedizierte Patienten generell vom Genuss von Grapefruitsaft abraten, zumindest sollte
dieser nicht innerhalb von 2 Stunden vor und 4
Stunden nach einer Medikamenteneinnahme
erfolgen und
2. bei Einnahme von Medikamenten vor gleichzeiti-
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ger Therapie mit Johanniskrautpräparaten (OTC!)
warnen, bzw. bei Verordnung auf die Fachinformation hinsichtlich der Hinweise zur Interaktionsgefahr achten [7, 34].
Während viele Arzneistoffe durch ein oder mehrere
Cytochrom-P-450-Isoenzyme metabolisiert werden, sind andere auch als Induktoren oder Hemmer
(Inhibitoren) der Metabolisierung verschiedener
Stoffe wirksam, was zu unterschiedlichen Wirkstoffkonzentrationen führt [31]. Dadurch kann es
besonders bei Multimedikation zu Interaktionen
kommen, die nicht immer vorhersehbar sind.
Beispiele für Interaktion durch Zytochrom-P-450:
CYP 3A4 wird u. a. durch Clarithromycin
gehemmt. Eine gleichzeitige Behandlung mit
Verapamil, das zur Metabolisierung CYP3A4
benötigt, führt durch CYP3A4-Mangel zu
überhöhter Konzentration von Verapamil. Für
viele Indikationen steht mit Amoxicillin eine
interaktionsärmere Alternative zur Verfügung.
Paroxetin benötigt CYP2D6 und CYP3A4, die
ebenfalls von Metoprolol zur Metabolisierung
benötigt werden. Bei gleichzeitiger Verordnung kommt es durch Konkurrenz bei der
Metabolisierung zur Kumulation von Metoprolol, da die Verstoffwechselung durch CYPMangel behindert ist. Alternativ: Bisoprolol.
Viele Wirkstoffe führen neben ihren Haupteffekten auch zu anticholinergen (parasympatikolytischen) Begleiteffekten (z. B. trizyklische Antidepressiva, ältere H1-Antihistaminika wie Hydrazin
oder Promethazin). Spasmolytika (Butylscopolamin,
Oxybutynin) haben als Hauptwirkung anticholinerge Effekte. Diese begründen Symtome wie Mundtrockenheit und »verstopfte« Nase, in schwereren
Fällen kann sich ein sog. »Anticholinerges Syndrom« mit Verwirrtheit, Schwindel, Sehstörung
und Hyperthermie ausbilden. Meistens tritt dieses
Syndrom als Interaktion bei gemeinsamer Gabe
mehrerer anticholinerger Arzneimittel (die teilweise
auch als OTC verfüG-BAr sind) auf.

Wirkstoff 1 Wirkstoff 2 (neu)

Effekte

Was tun?

ACE-Hemmer/
AT1 Blocker

NSAR/Coxibe (z. B. Diclofenac, Ibuprofen etc.)

Wirkabschwächung des ACE- 1. Vermeiden
Hemmers (z. B. Risiko einer
2. (Selbst)Kontrolle z. B. RR und
akuten Dekompensation),
Gewicht
zusätzliche Nierenfunkti3. Wahl eines anderen Analgetikums
onseinschränkung

Diuretika

NSAR/Coxibe (z. B. Diclofenac, Ibuprofen etc.)

Wirkabschwächung des Diuretikums (z. B. Risiko einer
akuten Dekompensation).

1. Vermeiden
2. (Selbst)Kontrolle z. B. RR und
Gewicht
3. Wahl eines anderen Analgetikums
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Wirkstoff 1 Wirkstoff 2 (neu)

Effekte
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Was tun?

CSE-Hemmer
(Pravastatin
und Fluvastatin
haben wenig
relevante Interaktionen)

Makrolidantibiotika (außer gegenseitige WirkverstärAzithromycin), Amiodakung, Risiko Rhabdomyolyse
ron Fluconazol, Fibrate,
Verapamil,

1. CSE-Hemmer während Antibiotika
pausieren
2. Vermeiden
3. Bei Notwendigkeit zu gemeinsamer
Gabe zu Pravastatin wechseln

Phenprocoumon

z. B. TMP, Cotrimoxazol,
Blutungsrisiko, Verstärkung
Metronidazol, Doxycyclin, oder Abschwächung der
Amoxicilin/ClavulansäuWirkung
reNSAR/Coxibe, Rifampicin, Phenylbutazon,
Makrolidantibiotika (alle!),
Ginseng, Ginkgo

1. Vermeiden
2. Generell: wenn ein neues Medikament dauerhaft zu Phenprocoumon gegeben wird, initial (14
Tage) INR engmaschig kontrollieren (wenigstens alle 7 Tage), vice
versa

Betablocker

Verapamil, Diltiazem

kann zu AV-Block III. Grades
führen

Kontraindiziert

Glukokortikoide

NSAR

Risiko Blutung im
Magen-Darm-Trakt

1. Vermeiden
2. wenn NSAR unumgänglich,
PPI dazu

SSRIs

NSAR

Blutung im
Magen-Darm-Trakt

1. Vermeiden
2. wenn NSAR unumgänglich, PPI
dazu.

Theophyllin

Gyrasehemmstoffe (alle),
Konzentrationsanstieg von
Erythromycin, Clarithromy- Theophyllin
cin, Fluvoxamin

1. Vermeiden
2. wenn unumgänglich, Toxizitätszeichen beachten und ggf. Spiegelkontrolle am 3.Tag.

PDE-Hemmer
für erektile Dysfunktion

Nitrate, PENT, Molsidomin

unbehandelbare, ggf. letale
Hypotonie

Kontraindiziert

QTc-Verlängerung (Terfenadin), Wirkverstärkung/
Konzentrationsanstieg
(Loratadin),

Terfenadin generell nicht
bei Multimedikation

Terfenadin, Lora- Makrolidantibiotika
tadin etc.

Dabigatran

Ketoconazol, Ciclosporin A, Blutungsrisiko, Verstärkung
Itraconazol oder Tacrolider Wirkung
mus

Kontraindiziert

Rivaroxaban,
Apixaban

Azol- Antimykotika wie
Blutungsrisiko, Verstärkung
z. B. Ketoconazol, Itracona- der Wirkung
zol und Proteasehemmer
wie z. B. Ritonavir

Kontraindiziert

Trizyklische Antidepressiva

Anticholinerge Spasmolyti- Potenzierung anticholinerger
ka (z. B. Oxybutynin)
Effekte (Mundtrockenheit,
Schwindel, Verwirrtheit)

1. Erkennen
2. Vermeiden
3. wenn unumgänglich,
auf Symtome achten
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Prodrugs
Prodrugs, die erst durch die Metabolisierung in die
wirksame Form überführt werden, können durch
Hemmung oder Induktion der entsprechenden
CYP-Isoenzyme die erwünschte Wirkung verlieren
oder verstärken. Beispiel für Zytochrom-Interaktionen bei Prodrugs:
das Prodrug Clopidogrel benötigt CYP2C19,
damit es in die wirksame Form überführt wird.
Dieses wird neben CYP3A4 auch von Omeprazol zu Metabolisierung benötigt. Relevanter
Effekt: Wirkungsverlust von Clopidogrel.
Auch für das Antiöstrogen Tamoxifen gilt,
dass erst eine Bioaktivierung zu Endoxifen via
CYP2D6 erfolgen muss. Dieser Schritt wird
durch starke CYP2D6-Hemmstoffe wie Fluoxetin, Paroxetin oder Chinidin behindert.
Es gibt aber zu Clopidogrel und Tamoxifen keine
belastbaren klinischen Daten zur Relevanz dieses
Interaktionstyps. Wenn möglich sollten entsprechende Kombinationen aber vermieden werden.
Arzneimittel mit Gefahr der QT-Verlängerung [62]:
Die medikamentenbedingte Verlängerung des QTIntervalls hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur bei Medikamenten mit
kardialer Indikation (Antiarrhythmika) sondern auch
bei zahlreichen Medikamenten mit nichtkardialer
Indikation ist sie eine gefürchtete unerwünschte
Wirkung, da es zum Auftreten einer abnormen
QT-Verlängerung und im Zusammenhang hiermit
zum Auftreten von potenziell lebensbedrohlichen
ventrikulären Herzrhythmusstörungen vom Typ der
Torsade de pointes kommen kann. Die Liste der
Medikamente, die in der Lage sind, das QT-Intervall
zu verlängern, wird ständig erweitert. Zahlreiche

Indikationsgruppe
ZNS-Pharmaka

Magen-Darm-Mittel
Asthmamittel
Antibiotika
Virustatika
antiparasitäre Mittel
Antimykotika
Antihistaminika
andere Wirkstoffe
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unterschiedliche Medikamentengruppen sind betroffen. Nur zum Teil liegt ein Klasseneffekt vor;
oft sind es nur einzelne Vertreter einer Medikamentenklasse, die klinisch zu einer QT-Intervall-Verlängerung führen können. Für den verschreibenden
Arzt ist es nicht einfach, eine aktuelle Übersicht
über Präparate, die das QT-Intervall verlängern
können, zu erhalten. Die nachstehende Liste führt
auffällig viele Neuroleptika auf. Dies ist kein Zufall,
da ein großer Teil dieser Wirkstoffe mit dem Risiko
der QT-Verlängerung behaftet ist. Patienten mit
Neuroleptika sollten also diesbezüglich besonders
überwacht werden.
Hinweis: Das Risiko steigt bei Vorhandensein
von Multimedikation. Frauen neigen eher zu QTVerlängerung. Vorhandene Therapien überprüfen,
bei Patienten mit diesen Wirkstoffen ein EKG veranlassen. Patienten mit einer bereits verlängerten
QT-Zeit sowie Patienten mit Elektrolytstörungen
sollten diese Medikamente nicht erhalten. Der
Erstverordner von problematischen Medikamenten sollte ein EKG veranlassen und Nachverordner
darauf hinweisen.
Tipp: Eine nützliche Quelle für Informationen
über die Wirkung neuer und alter Medikamente
auf das QT-Intervall ist im Internet unter http://
www.azcert.org zu finden. Besondere Beachtung
ist hierbei den Interaktionen zu schenken, da die
toxischen Spiegel oft erst unter Komedikation
erreicht werden (z. B. Terfenadin zusammen mit
Makroliden). Die systematische Dokumentation
der frequenzkorrigierten QT-Zeit (QTc) bei der
Befundung eines EKG sollte in der Praxis als Hilfe
für das rechtzeitigen Erkennen von kardialen Nebenwirkungen eingeführt werden.

Wirkstoffe (Beispiele)
Amitriptylin, Chloralhydrat, Citalopram, Escitalopram, Chlorpromazin, Clomipramin, Doxepin,
Felbamat, Fluoxetin, Flupentixol, Haloperidol, Imipramin, Levomepromazin, Lithium,
Methadon, Methylphenidat, Nortriptylin, Olanzapin, Paroxetin, Quetiapin, Risperidon,
Sertindol, Sertralin, Thioridazin, Tizanidin, Trimipramin, Venlafaxin
Granisetron, Octreotid, Ondansetron
Salbutamol, Salmeterol, Terbutalin
Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin,
Ofloxacin, Trimethoprim-Sulfamethoxazol
Amantadin, Foscarnet
Chinidin, Chloroquin, Mefloquin, Pentamidin
Fluconazol, Itraconazol, Ketoconazol, Voriconazol
Terfenadin
Alfuzosin, Phenylephrin, Pseudoephedrin, Tacrolimus, Tamoxifen, Vardenafil

Ausgewählte Pharmaka mit nicht-kardialer Indikation, die eine Verlängerung der QT-Zeit bewirken können (nach [4]). Siehe auch: http://www.azcert.org
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Überprüfen der Dosierung
Bedenken Sie, dass im Alter die Nierenfunktion
deutlich nachlassen kann (ab dem 30. Lebensjahr
jährliche Abnahme der GFR um etwa 1%)! Eine
ärztlich dokumentierte Niereninsuffizienz fand
sich in einer Routinedatenanalyse bei ca. 7% der
60-Jährigen und Älteren, wobei mit zunehmendem
Alter die Prävalenz ansteigt [77]. Schätzungsweise
erfordern 17% der häufig verordneten Arzneimittel
eine Anpassung der Dosierung [18, 39].
Es wird empfohlen zur Überprüfung der Nierenfunktion die z. B. mit der Cockcroft-Gault-Formel
oder der MDRD-Formel errechnete glomeruläre
Filtrationsrate (eGFR) heranzuziehen, da der Kreatininwert im Serum allein von Alter, Geschlecht,
Gewicht und Körperbau abhängig ist und niedrige Werte eine schlechte Nierenfunktion nicht
ausschließen. Labore liefern heute mit für die
hausärztlichen Zwecke ausreichender Genauigkeit
eine eGFR, meist auf der Basis der MDRD-Formel,
bei der kein Gewicht angegeben werden muss.
Auch gibt es bei einigen Medikamenten Vorgaben
zur Dosisanpassung bei > 75-jährigen Patienten
(unabhängig von der aktuellen Nierenfunktion), z.
B. bei Dabigatran und Prasugrel.
Es empfiehlt sich, generell bei Patienten >65 Jahre (und natürlich auch bei jüngeren Patienten) mit
potentiell nierenschädigenden Grunderkrankungen
wie z. B. Diabetes mellitus mindestens einmal jährlich eine Kreatinin-Bestimmung und damit auch
eine Berechnung der eGFR vorzunehmen.
Liegen in Ihren Patientenunterlagen aktuelle
Informationen zur Nierenfunktion des Patienten vor?
Erhält der Patient ein Arzneimittel, bei dem
eine Dosisanpassung notwendig ist?
Wird die maximal zulässige Dosierung eingehalten?
Nicht eingesetzt werden sollten bei einer GFR <60
ml/min: Methotrexat, Enoxaparin (in therapeutischer Dosis), Lithium.
Für einige nierengängige Arzneistoffe gibt es Alternativen, die ggf. erwogen werden können wie z. B.
Digitoxin statt Digoxin
Rivaroxaban statt Dabigatran
Bisoprolol statt Atenolol
Weitere Hinweise hierzu sowie auch zur Reduktion
der Dosierung bei Antidiabetika und Antikoagulanzien bei eingeschränkter Nierenfunktion, finden
sich in Kielstein/Keller [75].
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Praxistipps:
Arzneimittel zur Dauertherapie bei älteren Patienten zu Beginn niedrig dosieren: Start low,
go slow [75].
Überprüfung der Dosierung mittels
www.dosing.de. Dieses ist ein einfaches und
übersichtlich gestaltetes Web-Portal mit dem
in wenigen Schritten (Auswahl des Arzneistoffes, Eingabe des Serum-Kreatinin-Wertes und
des Gewichtes) die notwendige bzw. zugelassene Dosis bei Nierenfunktionseinschränkung
ermittelt wird (open source).
Die eGFR nach der MDRD kann vom Labor
automatisch mit dem Kreatinin bestimmt und
mit den Laborwerten in die Karteikarte importiert werden.
Überprüfung der Angemessenheit
der Therapie
Bei zahlreichen Medikamenten ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens – zum Teil gravierender – unerwünschter Arzneimittelwirkungen im Vergleich
zum möglichen Nutzen gerade bei älteren oder
vulnerablen Patienten erheblich. Seit über zwanzig
Jahren wird daher an Listen solcher »potentiell inadäquater Medikation« (PIM) für ältere Patienten
gearbeitet (‚Beers-Liste’ [15, 16, 144]).
Zwei inzwischen erheblich weiterentwickelte
Instrumente sind für die Praxis tauglich:
Die PRISCUS-Liste [67] hat den Vorteil, an deutsche Verordnungsrealitäten angepasst zu sein.
Die sogenannten STOPP-Kriterien (Screening
Tool of Older Persons Potentially inappropriate Prescriptions) [48, 49] sind organsystembezogen geordnet und beschreiben typische
Anwendungssituationen, bei denen an die
Absetzung einer Medikation gedacht werden
sollte. Auf sie wird weiter unten (Schritt 4:
Beenden einer Therapie) eingegangen.
Die PRISCUS Liste umfasst 83 Arzneistoffe des
deutschen Arzneimittelmarktes, die im Expertenkonsens als potentiell inadäquate Medikation (PIM)
bei älteren Patienten eingestuft wurden, da die potenziellen Risiken den Nutzen übersteigen können.
Häufige verordnete PIMs bei Älteren sind [3, 147]:
Amitriptylin
Acetyldigoxin
Diazepam
Doxazosin
Nichtretardiertes Nifedipin
Etoricoxib
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Die Liste kann kostenfrei unter http://priscus.net/
download/PRISCUS-Liste_PRISCUS-TP3_2011.pdf
heruntergeladen werden (s. Abschnitt: Multimedikation im Alter).
Die PRISCUS-Liste wurde in einem transparenten
Prozess auf der Grundlage von Evidenzanalysen
und einem Konsensbildungsprozess erstellt und
bietet zu jeder kritisierten Medikation Alternativvorschläge an, deren Angemessenheit vom Verordner
zu prüfen ist. Gegenüber Vorgängerlisten sind in
diesem Sichtungsprozess psychotrope Arzneimittel
noch stärker in den Vordergrund getreten; es darf
angenommen werden, dass in diesem Bereich die
größten Probleme unangemessener Verordnung
liegen. Auch die PRISCUS-Liste ist sehr umfangreich
und birgt die Gefahr der ‚Listenmedizin’, individuelle Therapiesituationen und Risikokonstellationen
nicht ausreichend abbilden zu können.
Obwohl es zahlreiche Erprobungsstudien zu
früheren ‚Listen’ gab (für PRISCUS sind sie noch
nicht abgeschlossen) ist der Nachweis, dass durch
die Vermeidung von PIMs schwere unerwünschte
Ereignisse (z. B. Stürze, Krankenhauseinweisungen)
reduziert werden können, noch nicht generell, sondern nur in Teilbereichen (psychotrope Substanzen)
erbracht worden. Dennoch führt die PRISCUS-Liste
zahlreiche risikobehaftete, teilweise auch obsolete
Therapien auf und kann deswegen als ein wertvoller Ansatzpunkt für die Medikamentenbewertung
in der eigenen Praxis herangezogen werden.
Ein weiteres Instrument zur Arzneimittelbewertung bei geriatrischen Patienten stellt für den
deutschsprachigen Raum das FORTA-Konzept dar
[47]. Grundgedanke ist hier, neben Medikamenten
mit negativer Nutzen-Risiko-Bilanz auch solche mit
unzweifelhaft positiver Bilanz aufzuführen. Auch
hier steht eine Evaluierung noch aus.
Etwa ein Drittel der zuhause lebenden älteren Menschen stürzt einmal pro Jahr. Insbesondere für so
entstandene Femurfrakturen liegt die Letalitätsrate
bei bis zu 25% [28]. Die meisten Sturzereignisse
entstehen multifaktoriell. Alle Sturz begünstigenden Faktoren sollten also nach Möglichkeit präventiv beseitigt werden.
Medikamente zählen zu den gut beeinflussbaren
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Sturz auslösenden Faktoren. In einzelnen Studien
[23, 29], vor allem mit Pflegeheimpatienten, konnte
gezeigt werden, dass sich die Sturzhäufigkeit dort
durch Medikationsanpassungen um erhebliche
Anteile reduzieren ließ.
Arzneimittel, die in Verbindung mit Sturzereignissen stehen, werden als FRIDs »fall risk increasing drugs« bezeichnet. Es handelt sich v. a. um
Anxiolytika, Neuroleptika, Antidepressiva und Antihypertensiva [13, 28]. Für alle Medikamente gilt,
dass die Startdosis niedrig und die Dosissteigerung
vorsichtig erfolgen sollte: »Start low, go slow.«
Als besondere Risikogruppe gelten ältere Patienten mit neurologischen Systematrophien wie z. B.
Morbus Parkinson oder Multisystematrophien. Bei
diesen Patienten sollten Antihypertensiva besonders vorsichtig eingesetzt werden [28]. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Liste der Medikamente, die
das Sturzrisiko bei älteren Menschen erhöhen. In
der Regel bekommen ältere Menschen wenigstens
ein Arzneimittel aus diesen Gruppen.
Sturzrisiko fördernde Wirkstoff(gruppen)
(Fall increasing drugs - FRID)

Anxiolytika/Hypnotika/Sedativa
Neuroleptika
Antidepressiva (Trizyklika, SSRI, SSNRI,
MAO-Hemmer)
Antihypertensiva (Diuretika, ß-Blocker,
b-Blocker, Ca-Antagonisten., ACE-Hemmer)
Antiarrhythmika
Nitrate und andere Vasodilatoren
Digoxin
Opioidanalgetika
Anticholinerge Medikamente
Antihistaminika
Antivertiginosa
Orale Antidiabetika
Mod. nach [28]

Eine Patienten-Info, die Ihnen die Prävention erleichtert
Der Wert der Prävention ist für viele Patienten ziemlich abstrakt; folglich fällt es ihnen schwer, bei den präventiven Bemühung bei der Stange zu bleiben. Mit Hilfe des Risiko-Rechners arriba® lässt sich das Risiko ebenso
wie der voraussichtliche Erfolg präventiven Verhaltens gut darstellen. Ohne Erklärung geht aber auch dies
nicht – und deshalb finden Sie auf den beiden folgenden beiden Seiten - zum Kopieren und weitergeben
an Patienten – einige leicht fassbare Informationen, die Ihre Risikopatienten auf arriba® vorbereiten.

