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Einleitung

Die Entwicklung der Protonenpum-
penhemmer (PPI) stellt eine Erfolgsge-
schichte ohnegleichen in der Behand-
lung säureassoziierter Erkrankungen des
oberen Gastrointestinaltrakts dar. Die
Mortalität und Morbidität von säureas-
soziierten Erkrankungen hat dramatisch
abgenommen. Innerhalb von knapp
30 Jahren wurde der „Magenschutz“
daher zu einem der umsatzstärksten
und meistverschriebenen Medikamen-
te. PPI wirken schnell und zuverlässig
und weisen ein günstiges Nebenwir-
kungsprofil auf. Die Indikationen, für
die die Wirkung von PPI gesichert ist,
sind die Akuttherapie des Magenulkus,
des Duodenalulkus und der erosiven
Ösophagitis, die symptomatische The-
rapie der Refluxösophagitis, der Einsatz
als Kombinationstherapie zur Eradikati-
on des Helicobacter pylori, die Therapie
des Zollinger-Ellison-Syndroms, die
Therapie durch nichtsteroidalen Anti-
rheumatika(NSAR)-induzierter Ulzera
und die Prophylaxe vonNSAR-induzier-
ten Mukosaschäden in Risikosituatio-
nen (Langzeittherapie mit NSAR, Alter
>65 Jahre, Ulkusanamnese, Kombina-
tion mit Steroiden). Wenn eine duale
Thrombozytenaggregationshemmung
notwendig ist, sollen Patienten mit ei-

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwen-
den wir in diesem Beitrag überwiegend das
generische Maskulinum.Dies impliziert immer
beide Formen, schließt also die weibliche Form
mitein.RestlicheLiteraturbeiderVerfasserin.

nem sehr hohen kardiologischen Risiko
(akutes Koronarsyndrom, Interventio-
nen am Hauptstamm, Mehrgefäßinter-
ventionen, Koronarinterventionen bei
reduzierter linksventrikulärer Pump-
funktion und nach Stentthrombosen)
möglichst keine PPI bekommen. Bei
einem hohen (Alter >60 Jahre, schwere
Begleiterkrankungen, systemische Ste-
roide) oder sehr hohen Risiko (Ulkus-
anamnese, Ulkus unter PPI, zusätzliche
orale Antikoagulation, mehre Fakto-
ren, die ein hohes Risiko definieren)
für obere gastrointestinale Blutungen ist
eine PPI-Kombinationstherapie sinnvoll
beziehungsweise obligat.

Insbesondere seit PPI auch rezept-
frei verfügbar sind, hat die Verwen-
dung als „Lifestyle-Medikament“ zur
Therapie von diversen gastrointesti-
nalen Beschwerden massiv zugenom-
men. Aufgrund der geringen bzw. kaum
nachweisbaren Nebenwirkungen wur-
den PPI auch außerhalb der klaren
Indikationen eingesetzt. So auch in der
Intensivmedizin, wo die Stressgastritis
und das Stressulkus gefürchtete Kompli-
kationen darstellen.

Inzidenz und Pathophysiologie
von säureassoziierten
Mukosaschädigungen bei
kritisch Kranken

Die Inzidenz von gastrointestinalen Mu-
kosaschädigungen bei kritisch Kranken
liegt in älteren endoskopischen Studi-
en bei 75–100%, okkulte Blutungen tre-

ten in 5–25% auf, overte Blutungen in
ca. 4%. Klinisch signifikante Blutungen
sind noch seltener und werden nur bei
etwa 1,5% der kritisch Kranken beob-
achtet. ImZentrumderPathophysiologie
steht eine splanchnische Hypoperfusion,
die zu einem Ungleichgewicht zwischen
protektiven und pathogenen Faktoren in
der Schleimhaut des oberen Gastrointes-
tinaltrakts führt (. Abb. 1). Die Magen-
säure ist also nur einer von mehreren
Faktoren in der Entstehung der stressas-
soziierten Mukosaveränderungen.

Risikofaktoren für die Entwicklung
eines Stressulkus sind die Notwendig-
keit einer mechanischen Beatmung für
mehr als 48h und eine Koagulopathie.
Die Kombination beider Risikofakto-
ren erhöht das Risiko für eine klinisch
signifikante Blutung auf 8,4%. Ande-
re Risikofaktoren wie Schock, Sepsis,
Leberversagen, Nierenversagen, Poly-
trauma, Verbrennungen >35% der Kö-
peroberfläche, Organtransplantation,
Schädel-Hirn-Trauma, Rückenmark-
trauma, Ulkus in der Anamnese oder
obere gastrointestinale(GI)-Blutung in
der Anamnese konnten bisher nicht so
eindeutig mit der Entwicklung eines
Stressulkus assoziiert werden.

Prävention von stressassoziier-
ten Mukosaveränderungen

Die Studien zur Prävention von stressas-
soziierten Mukosablutungen im oberen
Gastrointestinaltrakt stammen großteils
aus den 1980er-Jahren und wurden mit
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Abb. 18 PathophysiologischeMechanismender Entstehung stressassoziierterMukosaschädenbei
kritisch Kranken. (In Anlehnung an [8])

Abb. 28 Mögliche Ursachen für ein erhöhtes Infektionsrisiko durch Protonenpumpenhemmer (PPI)
undpotenzielle Strategien zumManagement von PPI-assoziiertenNebenwirkungen. Adaptierter
Nachdruckmit freundl. GenehmigungderMedicomVerlags GmbHaus [9]

„alten“TherapienzurSäureblockade(H2-
Blocker, Sucralfat) durchgeführt – seither
hat sich sowohl die Intensivmedizin als
auch die Therapie säureassoziierter Er-
krankungen und akuter gastrointestina-
ler Blutungen natürlich weiterentwickelt.

Obwohl die meisten Studien zur
Stressulkusprophylaxe nicht mit PPI
durchgeführt wurden und die Magen-

säure in der Pathogenese eine unterge-
ordnete Rolle spielt, dominiert heutzu-
tage die Verwendung von PPI sowohl
in der klinischen Praxis als auch in den
entsprechenden Fachleitlinien. Eine Be-
obachtungsstudie im Jahr 2013 zeigte,
dass 70% der ICU-Patienten einen PPI
bekommen. In prominenten Fachrichtli-
nien, wie zum Beispiel in den Guidelines

der Surviving Sepsis Campaign oder
dem FAST-HUG-Konzept wird die Ver-
wendung von PPI empfohlen, wobei
der Evidenzgrad für diese Empfehlung
korrekterweise als niedrig angegeben
wird. Auch die FDA hat Omeprazol für
die Prävention von stressassoziierten
Mukosaschäden zugelassen.

DieVerwendungvonPPI inder Inten-
sivmedizin ist so verbreitete, dass sogar
aufwendige Feasibility-Studien notwen-
dig sind, um festzustellen, ob es über-
haupt gelingen könnte, im Rahmen einer
Studie bei ICU-Patienten keinen PPI zu
verwenden. Die bisher publizierten ran-
domisierten kontrollierten Studien hat-
ten eine relativ kleine Fallzahl, waren teil-
weisemonozentrischeStudienundkonn-
ten in der Zusammenschau nicht bewei-
sen, dass PPI besser wirksam wären als
H2-Blocker oder Placebo. . Tab. 1 fasst
die Ergebnisse der Metaanalysen zu die-
semThemazusammen.GroßeStudienzu
diesem Thema sind daher sehr wichtig
und werden aktuell auch durchgeführt:
Die SUP-ICU-Studiemit 3350 geplanten
Patienten in Europa ist im Oktober 2017
fertig rekrutiert worden. Im Herbst 2016
wurde die POP-UP-Studie publiziert, die
an immerhin 214 beatmeten Patienten
keinenVorteil, aber auchkeinenNachteil
einer PPI-Gabe im Vergleich zu Placebo
feststellen konnte. Nachdem der Nutzen
von PPI zur Prävention stressassoziier-
ter Mukosaschäden bei kritisch Kranken
noch nicht eindeutig belegt ist, rückt die
Frage nach der Sicherheit der Therapie
in den Fokus.

Mögliche Nebenwirkungen von
PPI bei der Anwendung in der
Intensivmedizin

Der deutsche Pharmakologe G. Ku-
schinsky sagte: „Wenn behauptet wird,
dass eine Substanz keine Nebenwirkun-
gen hat, besteht der dringende Verdacht,
dass sie auch keine Hauptwirkung hat.“
Im Umkehrschluss kann man daraus
ableiten, dass ein Medikament, das eine
eindeutig nachweisbare Wirkung hat,
auch Nebenwirkungen haben wird.

Es stellt sich daher die Frage, ob und
wie PPI bei kritisch Kranken schädlich
sein könnten, zumal der Einsatz ja meis-
tens nur recht kurz (unter 30 Tage) not-
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wendig seinwird undwirklich gravieren-
de Folgen, wie zum Beispiel eine erhöhte
Mortalität offenbar erst nach ein bis zwei
Jahren PPI-Einnahme relevant werden.

Intensivmedizinisch relevante Ne-
benwirkungen sind ein erhöhtes Infek-
tionsrisiko, Arzneimittelinteraktionen,
ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko,
die akut interstitielle Nephritis und
Elektrolytstörungen. Vermutlich von
geringerer Bedeutung in der Akutpha-
se beziehungsweise bei relativ kurzer
Anwendungsdauer sind ein erhöhtes
Osteoporose- und Frakturrisiko, Vit-
aminmangelzustände und ein erhöhtes
Risiko für chronische Nierenschäden
sowie ein möglicher Zusammenhang
mit Demenz.

PPIhemmendieH+/K+P-TypATPa-
se im Magen und erhöhen damit rasch
und effizient den pH-Wert im Magen.
Dadurch werden Mikroorganismen aus
der Mundhöhle oder durch die Nahrung
aufgenommene Mikroorganismen nicht
mehr so effektiv abgetötet.Außerdembe-
sitzen manche Bakterien ebenfalls die-
se ATPase und dadurch können PPI die
Zusammensetzung des Mikrobioms be-
einflussen. Daten von Freiwilligen, die
PPI einnahmen und von Patienten un-
ter Langzeit-PPI-Therapie zeigen, dass
sich das Mikrobiom in seiner Zusam-
mensetzung ändert. Die Gesamtkeim-
zahl im Darm scheint anzusteigen, wäh-
rend die Diversität abnimmt. In der ta-
xonomischenZusammensetzungkommt
es zu einer Vermehrung von potenzi-
ell pathogenen Keimen sowie zu einer
„Oralisierung“, d.h. man findet typische
Mundkeime vermehrt im Darm. Die di-
rekten Folgen dieser Mikrobiomverän-
derungen sind noch nicht vollkommen
entschlüsselt. Zahlreiche Studien zeigen
einen Zusammenhang von PPI-Einnah-
memit Infektionen. Am besten belegt ist
der ZusammenhangmitClostridium-dif-
ficile-Infektionen. Besonders bei kritisch
kranken Patienten konnten PPI als un-
abhängiger Risikofaktor für Clostridium-
difficile-Infektionen identifiziert werden
(Odds Ratio 3,1). Das Risiko scheint do-
sisabhängig zu steigen. Als Ursache da-
für wird eine verminderte Diversität des
Darmmikrobioms, insbesondere der Fa-
milie derClostridiaceae, sowie die verän-
derte Funktion des Mikrobioms mit ei-

nemAnstieg anbakteriellen Invasionsge-
nendurchPPI vermutet (.Abb.2).Aller-
dings konntennicht alle StudienundMe-
taanalysen das erhöhte Risiko bestätigen,
insbesondereweil es bei kritischKranken
durch andere Medikamente, allen voran
Antibiotika, viele Faktoren gibt, die das
Risiko für eine Clostridium-difficile-In-
fektion erhöhen. Auch andere Darmin-
fektionen sind unter PPI-Einnahme häu-
figer. Besonders das Risiko für die Ent-
wicklung einerReisediarrhoe scheintmit
einer Odds Ratio von 6,9 deutlich erhöht
zu sein. Diesbezüglich gibt es aber bisher
deutlich weniger Studien als zur Clostri-
dium-difficile-Infektion.

» Studien zeigen einen
Zusammenhang von PPI-
Einnahmemit Infektionen

Ebenso wurde generell über ein erhöh-
tes Pneumonierisiko unter PPI-Einnah-
me berichtet, bei genauer Betrachtung
derStudien fällt aberauf, dassdiemeisten
Pneumonien innerhalb der ersten 30 Ta-
ge der PPI-Einnahme verzeichnet wer-
den. Daher könnte hier ein Bias vorlie-
gen, indem Pneumoniebeschwerden als
säureassoziierte Beschwerden fehlgedeu-
tet wurden. Auch bei kritisch Kranken
gibt es Hinweise, dass die Rate an noso-
komialen Pneumonien erhöht ist, wobei
auch nicht alle Studien und Metaana-
lysen zu diesem Schluss kommen. Eine
rezenteAnalysevonDatenvon24.774 In-
tensivpatienten zeigte kein erhöhtes Ri-
siko für das Auftreten von Infektionen
mit positiven Blutkulturen. Die Schwie-
rigkeit bei solchen Metaanalysen liegt
vor allem in der Heterogenität der Stu-
dien hinsichtlich Patientenkohorte und
Definition der Pneumonie. Als Ursache
für das erhöhte Pneumonierisikowerden
eine höhere Keimzahl im oberen Gastro-
intestinaltrakt durch die ph-Wert-Erhö-
hung in Zusammenhang mit Mikroaspi-
ration diskutiert. Möglicherweise gibt es
auch direkte Effekte der PPI auf den Re-
spirationstrakt oder auf das Mikrobiom
desRespirationstrakts.Wenigerbeachtet,
aber gerade in der Intensivmedizinwich-
tig ist das möglicherweise erhöhte Risi-
ko von Pilzinfektionen unter PPI-Thera-
pie. Erschwerendkommtnochdazu, dass

Zusammenfassung · Abstract

Wien klin Mag 2018 · 21:48–53
https://doi.org/10.1007/s00740-018-0215-4
© Der/die Autor(en) 2018. Dieser Artikel ist
eine Open-Access-Publikation.

V. Stadlbauer

Protonenpumpenhemmer für
den Intensivpatienten.
Sorgfältige
Patientenselektion und
Strategien zum
Nebenwirkungsmanagement

Zusammenfassung
Stressassozierte gastrointestinale
Mukosaveränderungen sind eine wichtige
Komplikation in der Intensivmedizin.
Protonenpumpenhemmer (PPI) haben
einen herausragenden Stellenwert in
der Behandlung und Prophylaxe von
säureassoziierten Mukosaschäden. Die
Wertigkeit von PPI in der Prophylaxe von
stressassoziertenMukosaveränderungen ist
noch unklar. Obwohl PPI sehr gut verträglich
sind, müssen Nebenwirkungen wie ein
erhöhtes Infektionsrisiko, Nierenschäden,
Wechselwirkungenmit Medikamenten,
Elektrolytverschiebungen und Störungen
der Mikrobiomzusammensetzung in
Betracht gezogen werden.

Schlüsselwörter
PPI · Kritische Erkrankung · Stressulkus ·
Mikrobiom · Nebenwirkungen

Proton pump inhibitors for
intensive care patients.
Careful patient selection and
strategies for management of
side effects

Abstract
Stress-associated gastrointestinal mucosal
lesions may complicate critical illness.
Proton pump inhibitors (PPI) are the
well-established therapeutic standard
for acid-related mucosal injury. The role
of PPI in preventing stress-associated
mucosal damage is not completely clear
yet. Although PPI are well tolerated, side
effects such as increased infection risk,
kidney injury, drug interactions, electrolyte
disturbances or changes in microbiome
composition have to be considered.

Keywords
PPI · Critical illness · Stress ulcer ·
Microbiome · Side effects

50 Wiener klinisches Magazin 2 · 2018

https://doi.org/10.1007/s00740\penalty \@M -\hskip \z@skip 018\penalty \@M -\hskip \z@skip 0215\penalty \@M -\hskip \z@skip 4


Tab. 1 Metaanalysen zur Sicherheit undWirksamkeit von PPI in der Intensivmedizin

Zitat Vergleich Studien-
anzahl

Patienten-
zahl

Ergebnis

Alshamsi F. et al. 2016 [1] PPI versus Placebo 6 713 Kein Unterschied in der Rate von klinisch signifikanten Blu-
tungen; kein Unterschied in der Rate ventilatorassoziierter
Pneumonien

Liu B. et al. 2015 [2] PPI (2 Studien) oder
H2-Blocker (6 Studien)

8 829 Stressulkusprophylaxe verhindert obere gastrointestinale
Blutungen und senkt die Mortalität; keine Erhöhung des
Risikos für nosokomiale Pneumonien

Messori A. et al. 2014 [3] PPI versus H2-Blocker 8 851 Pantoprazol und Omeprazol sind gleichwertig in der
Stressulkusprophylaxe

Krag M. et al. 2014 [4] PPI versus Placebo oder
keine Prophylaxe

20 1971 Kein Unterschied in Bezug auf Mortalität und Pneumo-
nierate zu Placebo; der Effekt auf Blutungsereignisse ist
statistisch nicht robust, daher unklar

Alhazzani W. et al. 2013 [5] PPI versus H2-Blocker 14 1720 PPI effektiver in der Prävention von oberen gastrointesti-
nalen Blutungen als H2-Blocker; kein Unterschied hinsicht-
lich Pneumonien

Alhazzani W. et al. 2017 [6] PPI versus Placebo 7 713 Keine Unterschiede in Rate an gastrointestinalen Blutun-
gen und ventilatorassoziiertenPneumonien

Alhazzani W. et al. 2017 [7] PPI versus H2-Blocker, Sucral-
fat, Placebo

57 7293 PPI wahrscheinlich effektiver in der Prophylaxe von Stress-
ulzera als H2-Blocker, Sucralfat oder Placebo. Keine Unter-
schiede in Mortalität

zumindest in vitro Arzneimittelinterak-
tionen durch PPI nachgewiesen wurden,
die die Effektivität der antifungalen Me-
dikamente einschränken können (zum
Beispiel zwischen Omeprazol und Flu-
conazol).

Intensivmedizinisch relevante Arz-
neimittelinteraktionen können auch
durch Interferenzen mit der Metabo-
lisierung anderer Medikamente bedingt
sein. Dazu gehören Benzodiazepine,
Makrolide, Citalopram und trizykli-
sche Antidepressiva. Die gleichzeitige
Verwendung eines PPI führt zur Wir-
kungsverstärkung dieser Substanzen.
Eine weitere relevante Interaktion be-
steht bei Clopidogrel, das erst durch das
CytochromCYP2C19 aktiviert wird. PPI
inhibieren dosisabhängig dieses Isoen-
zym, wodurch es zu einer geminderten
Aktivierung von Clopidogrel kommt
und infolgedessen zu einer reduzierten
Thrombozytenfunktionshemmung. Ob
diese Interaktion klinisch relevant ist,
konnte noch nicht abschließend geklärt
werden. Einzelne retrospektive Arbei-
ten zeigen teilweise eine höhere Rate
an Todesfällen, Rehospitalisierung und
Gefäßeingriffen unter der Kombination
von Clopidogrel und PPI. EineMetaana-
lyse konnte diese Assoziation allerdings
nicht bestätigen.

EinZusammenhang vonPPI-Einnah-
me mit kardiovaskulären Ereignissen

und einer erhöhten kardiovaskulären
Mortalität unabhängig von Clopidogrel
wurde ingroßenKohortenstudiengefun-
den. Ein kausaler Zusammenhang konn-
te aber auch hier nicht gezeigt werden.
Es ist also auch möglich, dass die PPI-
Einnahmenur ein Indikator für schwerer
kranke Menschenmit einer schlechteren
Überlebenswahrscheinlichkeit ist.

» PPI führt zur Wirkungs-
verstärkung oder Wirkungs-
abschwächung von anderen
Medikamenten

Eine akute interstitielle Nephritis ist in
1–3% die Ursache eines akuten Nieren-
versagens, wobei der häufigste Auslöser
Medikamente (am häufigsten NSAR, Pe-
nicilline oder Sulfonamide) sind. Für PPI
gibt es Fallserien und eine Kohortenstu-
die, die ein erhöhtes Risiko für eine in-
terstitielle Nephritis (Hazard Ratio 3,0)
bei PPI-Einnahme beschreibt. Es gab in
der Kohortenstudie keinen Hinweis da-
rauf, dass es Unterschiede zwischen den
verschiedenen PPIs gibt, daher ist von
einem Gruppeneffekt auszugehen.

Von den Elektrolytstörungen er-
scheint vor allem die Hypomagnesiämie
intensivmedizinisch wichtig zu sein.
Magnesiummangel kann zu Herzrhyth-

musstörungen, neuromuskulären oder
neurologischen Problemen führen. Der
Mechanismus dahinter ist vermutlich
eine Hemmung von TRPM 6 und 7 Ka-
tionenkanälen durch PPI, durch die das
MagnesiuminsInterstitiumtransportiert
wird. Hypomagnesiämien werden zwar
meist erst nach jahrelanger Einnahme
beobachtet, es gibt aber einzelne Berich-
te über ein Auftreten nach 14 Tagen,
insbesondere bei gleichzeitiger Diure-
tikaeinnahme. Nach Absetzen des PPI
normalisiert sich der Magnesiumspiegel
meist innerhalb von wenigen Tagen.

Das Infektions- und Komplikations-
risiko scheint vor allem bei vulnerablen
Patientengruppen, zum Beispiel bei Le-
berzirrhose, erhöht zu sein. PPI können
dasRisikofürdieEntwicklungeineralko-
holischenLebererkrankung, insbesonde-
re durch eine Vermehrung von Entero-
coccus im Darm, erhöhen. PPI erhöhen
das Risiko für eine spontane bakterielle
Peritonitis (Odds Ratio 2,9) und dosis-
abhängig für eine hepatische Enzephalo-
pathie. Ob PPI das Mortalitätsrisiko von
Patient(inn)en mit Leberzirrhose erhö-
hen ist noch nicht ganz klar.

Strategien zum Neben-
wirkungsmanagement

Nachdem aber auch bei sorgfältiger
Patientenselektion PPI in der Intensiv-
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Intensivmedizin

medizin häufig notwendig sein werden,
muss auch überlegt werden, wie man die
Nebenwirkungen am bestenminimieren
könnte. Nachdem die Auswirkungen auf
das Darmmikrobiom für einen großen
Teil der relevanten Nebenwirkungen
verantwortlich zu sein scheinen, ist eine
Beeinflussung des Darmmikrobioms in-
teressant. Das Darmmikrobiom kann
unter anderem durch die Verabreichung
von Prä-, Pro-, oder Synbiotika beein-
flusst werden. Erste Studien zu Probioti-
ka zum Nebenwirkungsmanagement bei
PPI-Gabe laufen schon, die Ergebnisse
liegen aber noch nicht vor.

Fazit für die Praxis

4 Wirwissenheute, dass stressbedingte
Mukosaschäden bei kritisch Kranken
zwar häufig vorkommen, aber die
Gefahr des Stressulkus und der
Blutung eher gering einzustufen ist.
Ob eine Säuresuppression dieses
Risiko senkt, ist noch nicht mit letzter
Sicherheit geklärt.

4 Nach wie vor ist unklar, ob PPI, die
eine rasche und effektive Säuresup-
pression erreichen, besser geeignet
sind als andere Strategien (H2-Blo-
cker oder Sucralfat), stressbedingte
Mukosaschäden zu verhindern.

4 Obwohl PPI eine Reihe an relevan-
ten Nebenwirkungen bei kritisch
Kranken haben, ist die Nutzen-Risi-
ko-Bewertung von PPI bei kritisch
Kranken noch nicht abschließend
durchführbar. Insbesondere die Be-
einflussung des Darmmikrobioms ist
von großer Relevanz.

4 Nachdem kritisch Kranke bereits
kurz nach Aufnahme auf eine Inten-
sivstation eine extreme Dysbiose des
Darmmikrobioms zeigen und diese
Dysbiose eine mögliche Ursache für
Infektionen oder Erkrankungen des
Gastrointestinaltrakts ist, sollte der
Einsatz vonPPI bei dieser vulnerablen
Patientenkohorte sehr gut überlegt
sein.

4 Insbesondere sollte nicht vergessen
werden, den PPI nach der Akutphase
wieder abzusetzen, wenn keine
Indikation für eine Dauertherapie
vorliegt.

4 Zusätzlich muss auch der Kostenfak-
tor in die Überlegungen einbezogen
werden, denn trotz deutlicher Preis-
senkungen der PPI nach Auslaufen
der Patente sind PPI noch immer
teurer als beispielweise H2-Blocker.

4 Nachdem nosokomiale Infektionen
eine der häufigsten Komplikationen
bei kritisch Kranken sind und einen
großen Beitrag zur Morbidität und
Mortalität leisten, sollte der Aspekt
des erhöhten Infektionsrisikos unbe-
dingt genauer untersucht werden,
bevor bei fehlenden Daten im Ana-
logieschluss PPI flächendeckend zur
Stressulkusprophylaxe eingesetzt
werden. Die SUP-ICU-Studie mit
3350 Patienten wird hierzu hoffent-
lich in Kürze wertvolle Informationen
liefern.
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