
kament NSAR nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden. Bei 
den Coxiben ist das Risiko zwar etwas niedriger, jedoch nicht 
null. Bei der Kombination NSAR plus ASS emp�ehlt sich des-
halb immer eine Gastroprotektion mit einem PPI.

Interaktionen gibt es auch zwischen NSAR und ACE-Hem-
mer bzw. AT1-Blocker. Solche Kombinationen erhöhen das Ri-
siko für ein akutes Nierenversagen vor allem dann, wenn be-
reits eine chronische Niereninsu�zienz vorliegt.

QTc-Verlängerung
Das QTc-Intervall im EKG spiegelt die elektrische Repolarisa-
tion am Herzen wieder. Eine Verlängerung dieses Intervalls ist 
der Nährboden für die Entstehung potenziell vital bedrohli-
cher ventrikulärer Tachykardien, genauer gesagt der Torsades 
de pointes. Eine QTc-Verlängerung gibt es angeboren oder er-
worben durch Erkrankungen kardialer oder zerebraler Art wie 
Hirnblutungen oder Schlaganfälle. Auch eine Reihe von Me-
dikamenten verlängert das QTc-Intervall. Dazu gehören Anti-
arrhythmika, Neuroleptika, Antidepressiva und auch be-
stimmte antimikrobielle Substanzen. Besonders gefährdet sind 
Patienten mit einer Bradykardie oder einer Hypokaliämie.

Makrolide: Eine Quelle von Interaktionen
Makrolide erfreuen sich als Antibiotikum großer Beliebtheit. 
Dazu gehören Erythromycin, Clarithromycin, Roxithromycin 
und Azithromycin. Besonders häu�g werden sie bei der Eradi-
kation des Helicobacter pylori eingesetzt. „Makrolide hemmen 
Enzyme, die Arzneimittel abbauen, und sind deshalb eine Quel-
le für zahlreiche pharmakokinetische Interaktionen“, so Mörike. 
Dazu gehören Statine, d. h. bei einer Kombination von einem 
Makrolid mit einem Statin ist das Risiko einer Rhabdomyolyse 
erhöht. Die Kombination eines Makrolids mit Amlodipin kann 
dagegen zu einem unerwünschten Blutdruckabfall führen. Da-
rüber hinaus können Makrolide auch das QTc-Intervall ver-
längern. ■

 Dr. Peter Stiefelhagen
 ■ Quelle: XVII. Gastroenterologie-Seminarwoche Titisee, 28.2.2018

▶

Viele Demenzkranke erhalten potenziell 
inadäquate Medikamente
Fast zwei Drittel aller Demenzpatienten erhalten mindestens ein po-
tenziell inadäquates Medikament (PIM), und über ein Viertel sogar 
zwei oder mehr. Das hat die eruopäische Studie „RightTimePlace Care“ 
(RTPC) zutage gefördert, in der bei 2.004 älteren Menschen mit De-
menz die Eignung der Medikation überprüft wurde. 

Bei den einzelnen PIM wird die Rangliste angeführt von Protonenpum-
peninhibitoren (PPI) für mehr als sechs Wochen, gefolgt von Risperi-
don für mehr als acht Wochen. Das Risiko, ein PIM rezeptiert zu be-
kommen, ist besonders hoch bei über 80-jährigen, multimorbiden Pa-
tienten und solchen, die in einem Pflegeheim leben.   ■

Renom-Guiteras A et al. Age and Ageing 2017, https://dois.org/10.1093/ageing/afx147
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