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Polypharmazie bei Menschen mit
Diabetes

Die zunehmende Alterung unserer Ge-
sellschaft ist inzwischenThema auf allen
politischen, insbesondere auch gesund-
heitspolitischen,Ebenen.Mit ihrverbun-
den ist einedeutlicheZunahmevonMor-
biditätunddamitbedingtenVeränderun-
gen des Anforderungsspektrums an das
Gesundheitswesen, wobei insbesondere
auch die hierdurch entstehenden Kosten
eine wichtige Rolle spielen. Ein wesent-
licher Teil der Bevölkerung – mit deutli-
cher Zunahme im höheren Lebensalter –
leidet an Typ-2-Diabetes: Diesbezüglich
ist von einer generellen Prävalenz von et-
wa 8% in Deutschland auszugehen [1],
und der Anteil der an dieser Krankheit
leidenden Personen steigt in der Alters-
gruppe zwischen 70 und 79 Jahren auf
über 20% [1]. Damit ist der Typ-2-Dia-
betes eine typischeAlterskrankheit – eine
unter vielen anderen. Dies bedingt eine
ausgeprägteKomorbidität:80-Jährige lei-
den im Durchschnitt an etwas mehr als
drei relevanten Diagnosen [2]. Da in je-
der Leitlinie im Schnitt etwa drei Arznei-
mittel empfohlen werden, resultiert eine
Häufung der Arzneimittelgabe im höhe-
renLebensalter:Über65-Jährigenehmen
im Schnitt fünfArzneimittel [3] ein –mit
einem Anstieg auf im Durchschnitt bis
zu acht bei 80-Jährigen.

» Pharmakokinetik und
-dynamik sind altersabhängig

Die im Alter massive Zunahme der Arz-
neimittelbelastung ist nicht nur vor dem
Hintergrund der gleichzeitig vorliegen-
den größeren Zahl an Erkrankungen von
Bedeutung, sondern auch andere Fak-
toren der sich mit zunehmendem Le-

bensalter verändernden Organfunktio-
nen sind arzneimitteltherapeutisch von
großer Relevanz. Dabei ist davon auszu-
gehen, dass alle wichtigen Organfunk-
tionen, aber auch die Muskel- und an-
dere Organmassen mit zunehmendem
Lebensalter in unterschiedlichem Aus-
maß abnehmen. Dies hat sowohl phar-
makokinetische (Niere!) als auch phar-
makodynamische (erhöhteGiftigkeit von
Schmerzmitteln, wie Ibuprofen) Verän-
derungen zur Folge [4].Dass hieraus eine
größereAnzahl vonunerwünschtenArz-
neimittelwirkungen (UAW) resultiert als
durch die einfache Addition der bekann-
ten Nebenwirkungen der einzelnen Arz-
neimittel zu erwarten wäre, liegt auf der
Hand [5]. Diese altersabhängigen Ver-
änderungen betreffen auch die Verträg-
lichkeit und damit das Risiko-Nutzen-
Profil von Antidiabetika: Diesbezüglich
soll einleitend nur hervorgehoben wer-
den, dass Hypoglykämien für ältere Pati-
enten eine noch größere und gefährden-
dere Bedeutung haben als für jüngere
Menschen.

» Positiv-Negativ-Listen sind
gegenüber reinen Negativlisten
zu bevorzugen

Bei fast allen Diabetespatienten im hö-
heren Lebensalter muss die antidiabeti-
sche Behandlung in die schon aufgrund
andererDiagnosen vorhandene pharma-
kologische Therapie integriert werden,
und in der Regel ist eine Optimierung
der häufig nicht rationalen, durch Über-
und Untertherapie gekennzeichneten
Verordnungen dringend notwendig. Da
dies bei einer derart komplexen Me-

dikation einen großen zeitlichen und
intellektuellen Anspruch an den koordi-
nierenden Arzt – also in der Regel den
Hausarzt – stellt, wurden frühHilfsmittel
zur Vereinfachung dieser Optimierung
bereitgestellt: Eines der ersten Beispiele
ist die immer noch wichtige und aktuali-
sierte Negativliste nach Beers [6]. Leider
jedoch führten reine Negativlisten, die
dem Arzt eigentlich nur Hinweise ge-
ben, was nicht günstig ist, bei älteren
Patienten bisher zu keinem überzeu-
genden klinischen Endpunkteffekt (z. B.
Senkung der Krankenhausaufnahmen
oder der Nebenwirkungsraten). Ansätze
mit einer Positiv-Negativ-Bewertung der
Alterstauglichkeit von Arzneimitteln er-
scheinen geeigneter, da sie im Gegensatz
zu reinen Negativlisten Empfehlungen
für Handlungsweisen oder Arzneimittel,
die bei bestimmten Diagnosen im höhe-
ren Lebensalter eingesetzt werden sollen,
vorhalten. In Deutschland ist hier insbe-
sondere die FORTA-Liste (FORTA: „fit
for the aged“) zu erwähnen, die in ihrer
letzten Fassung für 273 Arzneimittel/
Arzneimittelgruppen und 29 altersre-
levante Diagnosen – einschließlich des
Typ-2-Diabetes – eineWertung vonA–D
vorschlägt. Hierbei ist die Bewertung A
als eindeutig positiv, B als eingeschränkt
positiv, C als kritisch und D als un-
geeignet in der Arzneitherapie älterer
Patienten definiert [7]. Dieses Prinzip
und die entsprechende Arzneimittelliste
wurden kürzlich in einer randomisier-
ten, kontrollierten Interventionsstudie
an geriatrischen stationären Patienten
nicht nur hinsichtlich der Medikations-
qualität, sondern auch bezüglich der
Reduktion von unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen bei einer „number
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needed to treat“ von nur fünf validiert
[8].

Da der ältere Patient mit Typ-2-Dia-
betes nicht nur hinsichtlich der Arznei-
mitteltherapie seiner Grunderkrankung,
sondern insbesondere auch aufgrund
seiner Multimorbidität und der daraus
resultierenden Polypharmazie große
Anforderungen an die gesamtthera-
peutische Strategie stellt, sollen in den
folgenden Artikeln wesentliche Aspek-
te der diesbezüglichen Besonderheiten
und Möglichkeiten einer adäquaten Be-
handlung aufgezeigt werden. Hierbei
ist noch anzumerken, dass in den ver-
gangenen Jahren deutliche Fortschritte
in der Evidenzbildung gerade auch für
ältere Patienten zu verzeichnen waren,
andererseits aber für dieses Klientel in
wesentlichen Bereichen noch adäquate
Evidenzen fehlen. Bis ältere Patienten,
auchbezüglichdesTyp-2-Diabetes,ange-
messen behandelt werden können, sind
noch ausgedehnte Forschungsarbeiten
und viele klinische Studien erforderlich.
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