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Bereits im ersten Teil dieses Artikels (siehe KVB FORUM, Ausgabe 5/2016) 
haben wir auf den rational nicht immer nachvollziehbaren breiten Einsatz von 
Protonen-Pumpen-Inhibitoren (PPI) hingewiesen. In der täglichen Praxis erle-
ben wir immer wieder, dass in Krankenhaus-Entlassbriefen eine solche Medi-
kation aufgeführt, wenn nicht sogar deren Weiterführung empfohlen wird. Dem 
wollen wir im zweiten Teil dieses Beitrags näher auf den Grund gehen. 

(UN)BEKANNTE INTER- 
AKTIONEN BEI PRO- 
TONEN-PUMPEN- 
HEMMERN? (TEIL 2)

E ine Begründung für den häu-
figen Einsatz von Säureblo-
ckern im Krankenhaus ist die 

sogenannte Stressulkus-Prophyla-
xe. Hierbei muss zwischen intensiv-
medizinisch betreuten und allen 
übrigen Patienten unterschieden 
werden. Auf einer Intensivstation, 
vor allem bei Patienten mit mecha-
nischer Beatmung und denen mit 
einer Koagulopathie, wird der Ein-
satz einer Stressulkus-Prophylaxe 
als sachgerecht beurteilt [1]. Bei 
allen übrigen Patienten kommen 
für die Anwendung neben den zu-
gelassenen Indikationen auch Leit-

linienempfehlungen in Betracht. 
Dazu zählt der Einsatz bei Sepsis 
oder die chronische Hochdosis-
Kortikoidtherapie ab 250 mg Hydro-
kortison/62,5 mg Prednisolon täg-
lich [2]. Zahlreiche retrospektive 
Datenanalysen kamen zu dem Er-
gebnis, dass bei 25 bis 70 Prozent 
aller Stressulkus-Prophylaxen im 
Krankenhaus bei Patienten, die 
nicht intensiv-medizinisch betreut 
werden mussten, diese nicht ange-
messen war und dass zum überwie-
genden Teil in diesen Studien ein 
PPI zum Einsatz kam [2]. Darüber hi-
naus wird davon berichtet, dass zir-

ka jeder vierte Patient, der in der 
Intensiv-Chirurgie auf einen Säure-
blocker eingestellt wurde, mit einem 
solchen auch entlassen wurde [3]. 
Dabei wiesen in einer Studie nur fünf 
Prozent aller Krankenhausentlassun-
gen eine sachgerechte Diagnose 
für eine Weiterbehandlung auf [4]. 

Eine andere Datenerhebung berich-
tet, dass bei den Patienten, die 
ohne angemessene klinische Be-
gründung eine säureunterbinden-
de Therapie erhalten hatten, 34 
Prozent hiervon auch mit dieser in 
die ambulante Weiterbehandlung 
entlassen wurden. Nach drei Mo-
naten ambulanter Versorgung be-
hielten vier von fünf Patienten die 
Therapie bei, nach sechs Monaten 
immerhin noch jeder zweite [5]. An-
statt den hospitalisierten Patien-
ten mit einer PPI-Therapie etwas 
Gutes zu tun, gibt es Hinweise da-
rauf, dass Patienten unter Stres-
sulkus-Prophylaxe aufgrund einer 
Risikoerhöhung für Clostridium dif-
ficile Infektionen und im Kranken-
haus erworbene Pneumonien ein 
gering erhöhtes Sterblichkeitsrisi-
ko tragen [6]. 

https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Presse/Publikation/KVB-FORUM/FORUM-2016-05/FORUM/KVB-FORUM-5-2016.pdf
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Aus der beschriebenen Datenlage 
empfiehlt es sich für den niederge-
lassenen Arzt und seine Patienten, 
gerade auch Empfehlungen der 
Kliniken zur PPI-Weiterbehandlung 
nach Krankenhausaufenthalt kri-
tisch zu prüfen.

Mycophenolsäure

Die aus einer Penicillium-Art ge-
wonnene Mycophenolsäure hemmt 
reversibel und nicht-kompetitiv die 
Inosin-Monophosphat-Dehydroge-
nase (IMPDH). Dieses Enzym ist 
essenziell für die de-novo Guanin-
Nucleotid-Synthese. Aktivierte B- 
und T-Lymphozyten sind zum Pro-
liferieren auf Purin-Bausteine be-
sonders angewiesen. Fehlen diese, 
ist die B- und T-zelluläre Immun-
antwort behindert. Therapeutisch 
erwünscht ist dies zum Verhindern 
der Transplantatabstoßung. Auch 
das Schleimhautepithel des Gast-
rointestinaltrakts bedarf aufgrund 
seiner hohen Proliferationsrate kon-
tinuierlich neuer Purine und wird 
sehr häufig unter der Therapie mit 
Mycophenolsäure beeinträchtigt. 
Die Organtransplantation selbst, 
die Infektion mit opportunistischen 
Keimen aufgrund der immunsup-
pressiven Therapie (vor allem Zy-
tomegalievirus-Infektionen) sowie 
die zusätzliche Therapie mit einem 
Calcineurin-Inhibitor (Ciclosporin/
Tacrolimus) und eine (Hochdosis-) 
Glukokortikoidtherapie können zur 
gastrointestinalen Irritation der Pa-
tienten zusätzlich beitragen. Zur 
Behandlung der Symptome Übel-
keit, Erbrechen, Bauchschmerzen 
und Durchfall werden sehr häufig 
Protonen-Pumpen-Hemmer her-
angezogen, auch wenn dies nicht 
immer indikationsgerecht ist. 

Therapeutischen Einsatz finden 
zwei unterschiedliche technolo-
gisch-galenische Entwicklungen 
der Mycophenolsäure, da die freie 
Säure oral nur eine geringe Biover-
fügbarkeit aufweist [7]. Mycophe-

nolatmofetil ist ein Prodrug, aus 
dem unter Einwirkung der Magen-
säure durch esteratische Abspal-
tung Mycophenolsäure in Lösung 
geht. Eine Beeinflussung des pH-
Werts des Magens könnte somit 
die Bioverfügbarkeit ändern. Dem-
gegenüber wird bei einem Myco-
phenolsäure-Präparat mit einem 
magensaftresistenten Überzug die 

Mycophenolsäure erst ab einem 
pH-Wert größer 5 freigesetzt [8]. 
Eine starke pH-Wert-Anhebung im 
Magen durch einen PPI könnte den 
Überzug bereits während der Ma-
genpassage anlösen und hierüber 
die im Dünndarm bereitgestellte 
Wirkstoffmenge verändern. 

Im vierten Quartal 2015 gab es in 
Bayern 4.308 Mycophenolsäure-
Patienten. 28,5 Prozent der Patien-
ten wurden durch fachärztliche In-
ternisten, 3,7 Prozent durch Dialy-
seeinrichtungen und 67,8 Prozent 
durch Allgemein- und Hausärzte 
versorgt. Jeder vierte Mycophenol- 
säure-Patient bekam Ende letzten 
Jahres die magensaftresistent über-
zogene Formulierung (Myfortic®), 
drei Viertel die Mofetil-Formulie-

rung (Cellcept® und Generika). Je-
der zweite Mycophenolsäure-Pati-
ent wurde zeitgleich mit einem PPI 
behandelt (siehe Grafik).

Zu der Frage, ob eine Komedikation 
der beiden unterschiedlichen For-
mulierungen mit einem PPI zu un-
terschiedlichen Auswirkungen auf 
pharmakokinetische, pharmako-

dynamische oder sogar klinische 
Parameter führt, sind bis heute  
diverse kleinere, zumeist rein phar- 
makokinetische Studien an gesun-
den Probanden oder auch trans-
plantierten Patienten durchgeführt 
worden. Im Ergebnis zeichnet sich 
ein Bild ab, dass ein PPI die Fläche 
unter dem Blutspiegel-Zeitverlauf 
(area under the curve, AUC) von 
Mycophenolatmofetil um 23 bis 
34 Prozent reduziert, nicht jedoch 
die von magensaftresistent über-
zogener Mycophenolsäure [9]. Ein-
schränkend sollte jedoch darauf 
hingewiesen werden, dass die ma-
gensaftresistent überzogene For-
mulierung nur bei nierentransplan-
tierten Patienten in Kombination 
mit Ciclosporin und Glucokortikoi-
den zugelassen ist, wohingegen 

Bayerische GKV-Verordnungsdaten zu Mycophenolsäure

Mycophenolsäure-Patienten, Quartal 4/2015 
4.308

Mofetil-Formulierung  
Cellcept® und Generika 

3.234

ohne PPI 
1.735

ohne PPI 
530

mit PPI 
1.499

> 2 DDD pro Tag 
1.049

> 2 DDD 
pro Tag 

384

mit PPI 
544

Magensaft-resistente 
Formulierung Myfortic® 

1.074

Quelle: KVB
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die Mofetil-Formulierung breiter 
nach Nieren-, Herz- und Lebertrans-
plantation in oben genannter Kom-
bination zugelassen ist. Eine jünge-
re pharmakokinetische und -dyna-
mische Studie mit stabil supprimier-
ten, nierentransplantierten Patien- 
ten fand bei den Patienten, die zu-
vor die Mofetil-Formulierung allein 
und daraufhin zusätzlich 40 mg 
Pantoprazol täglich bekommen ha-
ben, dass die Dosis-adjustierte 
12-Stunden-AUC um zirka elf Pro-
zent verringert wurde. Dieses Er-
gebnis war statistisch nicht signifi-
kant, verhinderte aber den Nach-
weis von Bioäquivalenz, da das Ver-
hältnis der geometrischen Mittel- 
werte das 90-Prozent-Konfidenz-
intervall unterschritt. Demgegen-
über wurde durch die Hinzugabe 
des PPI zu der magensaftresisten-
ten Formulierung die Dosis-adjus-
tierte 12-Stunden-AUC nicht ver-
ändert, jedoch die Zeit bis zur ma-
ximalen Plasmaspiegel-Konzentra-
tion von drei auf zwei Stunden um 

eine Stunde verkürzt, sodass auch 
hier keine Bioäquivalenz mehr ge-
geben war. Darüber hinaus ergab 
die Untersuchung der Enzym-Akti-
vität der IMPDH für die beiden un-
tersuchten Formulierungen bei Ko-
medikation mit dem PPI keine Ab-
schwächung der immunsupprimie-
renden Wirkung. Deshalb schluss- 
folgern die Autoren, dass die Ver-
änderung der oben genannten 
Messparameter keine klinische Aus-
wirkung habe und eine Befürch-
tung, dass es unter Komedikation 
mit PPI zu Organabstoßungsreak-
tionen kommen könne, diesbezüg-
lich unbegründet sei [10]. 

Fazit

Ein Mycophenolsäure-Blutspiegel-
Monitoring wäre unseres Erachtens 
dennoch wünschenswert, sofern 
eine säureblockierende Therapie 
neu begonnen, verändert oder ab-
gesetzt wird. Eine retrospektive 
Datenauswertung zum Vergleich 

von Rabeprazol (10 mg täglich, ent-
sprechend 1 DDD) in geringer Do-
sierung im Vergleich zu Lansopra-
zol (30 mg täglich, entsprechend 
2 DDD) in hoher Dosierung fand 
eine signifikante Erniedrigung der 
maximalen Plasmakonzentration 
von Mycophenolatmofetil unter 
der höheren PPI Dosierung, aber 
keinen Effekt unter der geringeren 
Dosis [11]. Eine Dosisabhängigkeit 
kann damit möglich sein. Die Da-
ten des vierten Quartals des ver-
gangenen Jahres weisen aus, dass 
70 Prozent aller Mycophenolsäu-
re-Patienten, die zeitgleich eine 
PPI-Verordnung eingelöst haben, 
eine PPI-Menge erhalten haben, 
die eine Dosierung von mehr als 
zwei DDD täglich ermöglicht (sie-
he Grafik). Eine Interaktion in einem 
sehr hohen Dosisbereich, wie er 
sich aus den bayerischen Verord-
nungsdaten ablesen lässt, ist bis-
her nicht untersucht worden. Des-
halb kann ein klinischer Effekt nicht 
mit Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Darüber hinaus kann unab-
hängig von ärztlich angewiesenen 
Verordnungen eine Selbstmedika-
tion mit PPI bei transplantierten 
Patienten nicht empfohlen werden.  

Dr. rer. nat. Kerstin Behnke (KVB)
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