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Neues Positionspapier gibt Empfehlungen

Management der Interaktion  
von Clopidogrel und PPI 
– Zur Eradikation von Helicobacter  
pylori hat sich die französische Tripelthe-
rapie über sieben Tage mit Clarithromy-
cin, Amoxicillin und einem Protonenpum-
penhemmer (PPI) etabliert. Sie kommt 
insbesondere zum Einsatz, um das hohe 
Rezidivrisiko von Helicobacter-positiven 
Patienten mit peptischem Ulkus sowie 
das Blutungsrisiko zu senken. 

In den Fokus der Aufmerksamkeit ist 
in letzter Zeit eine Interaktion der PPI mit 
Clopidogrel gerückt, die möglicherweise 
zum einen den Erfolg der Eradikations-
therapie und zum anderen die Qualität 
der Thrombozytenfunktionshemmung 
beeinflusst.  

Gemeinsame Verstoffwechselung 
über 2C19 
Prof. Wolfgang Fischbach, Aschaffenburg, 
erläuterte den Stand der Dinge. Die Basis: 
Omeprazol wird über das Cytochrom-
P450-Enzym 2C19 metabolisiert. Men-
schen, die auf beiden Allelen den Wildtyp 
des 2C19-Gens aufweisen, verstoffwech-
seln die Substanz schnell („rapid metabo-
lizer“), Menschen mit einer Mutation auf 
einem Allel mittelmäßig schnell und 3-
4% der Europäer weisen Mutationen auf 
beiden Allelen auf, d.h. sie sind „poor me-
tabolizer“. 

Die Eradikationsrate für Omeprazol 
hängt davon ab, welcher Genotyp im Ein-
zelfall vorliegt: Bei poor metabolizers ist 
sie sehr hoch, bei rapid metabolizers 
niedrig. Dieser Einfluss des Genotyps von 
2C19 ist bei anderen PPI, z.B. Pantoprazol, 
weniger relevant. 
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Die Interaktion mit Clopidogrel kommt 
dadurch zustande, dass das Prodrug über 
2C19 aktiviert wird. Durch Interaktion mit 
PPI kann die Wirkung von Clopidogrel ab-
geschwächt werden. Prospektive rando-
misierte Studien und neuere Metaanaly-
sen fanden jedoch keinen Effekt der PPI 
auf das kardiovaskuläre Risiko von Pati-
enten unter dualer Plättchenhemmung. 

Das empfehlen die  
Fachgesellschaften
Die DGVS und die DGK haben ein ge-
meinsames Positionspapier zur Interakti-
on von PPI und Thrombozytenfunktions-
hemmern verfasst mit folgenden Emp-
fehlungen: Bei Patienten mit hohem kar-
diovaskulären Risiko, die mit Clopidogrel 
und ASS behandelt werden, ist der Ein-
satz von PPI obligat, wenn auch ein sehr 
hohes gastrointestinales Risiko besteht 
(Ulkusanamnese, duale Plättchenhem-
mung plus Antikoagulation) und sinnvoll 
bei Patienten mit hohem gastrointesti-
nalem Risiko (Alter über 60 Jahre, schwe-
re Begleitkrankheit und systemische Ste-
roide). 

Anstatt Omeprazol sollte man aber 
andere PPI mit geringerem Interaktions-
risiko wie z.B. Pantoprazol einsetzen und 
eventuell einen zeitlich versetzten Ein-
nahmezeitpunkt für den PPI und Clopido-
grel festlegen. 

 

ó     Dr. med. Angelika Bischoff 
Quelle: Satellitensymposium „Forum Helico-
bacter pylori“, DGVS-Jahrestagung, Stuttgart, 
16. September 2010 (Veranstalter Nycomed)

Pioglitazon unverändert verord-
nungs- und erstattungsfähig ÿ Die 
europäische Arzneimittelbehörde 
EMA hat am 23. September empfoh-
len, die Zulassung für das Antidiabe-
tikum Rosiglitazon zurückzuziehen. 
Medikamente mit dem Thiazolidin-
dion Pioglitazon (actos®, compe-
tact®, tandemact®) sind dagegen 
weiterhin voll verordnungs- und 
erstattungsfähig. Die Verlängerung 
der Zulassung für Pioglitazon wurde 
bereits am 31. August von der EU-
Kommission beschlossen. Sie folgte 
damit einer Empfehlung des Aus-
schusses für Humanarzneimittel, 
der mit dem positiven Nutzen-Risi-
ko-Profil von Pioglitazon begründet 
wurde. Takeda Pharma 

Für eine starke Abwehr ÿ Zur Stär-
kung der Immunabwehr von Pa-
tienten mit rezidivierenden und 
chronischen Atemwegsinfektionen 
bietet Bionorica das Phyothera-
peutikum Imupret® an. Es enthält 
arzneilich wirksame Bestandteile 
von Eibischwurzel, Kamillenblüten, 
Schachtelhalmkraut, Walnussblät-
tern, Schafgarbenkraut, Eichenrinde 
und Löwenzahnkraut. Die Inhalts-
stoffe verfügen über ein breites 
Spektrum an immunmodulierenden, 
antiphlogistischen, antibakteriellen 
und antiviralen Wirkungen, die so-
wohl Infekte verhindern als auch 
die Symptome von Atemwegsinfek-
tionen lindern. Wegen seiner guten 
Verträglichkeit kann das pflanzliche 
Arzneimittel bereits bei Säuglingen 
eingesetzt werden.  Bionorica

– Kurz notiert

Was ist neu in der medika-
mentösen Therapie?  
Wir halten Sie auf dem  
Laufenden mit Berichten von  
Kongressen und Symposien der 
pharmazeutischen Industrie.
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