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Insulinpumpen
I

m Jahr 1978 wurde von Professor
John Pickup aus London erstmals
im British Medical Journal über eine
sensationell innovative Therapieform
für Typ-1-Diabetiker berichtet – eine
Pumpe, welche kontinuierlich subkutan Insulin abgibt. (1)Vorangehende
Versuche mit kontinuierlicher i.v. –
Gabe waren an limitierenden Nebenwirkungen wie Sepsis und Thrombosen an den Einstichstellen gescheitert.
Diese für die weitere Entwicklung
bahnbrechenden neuen Pumpensysteme waren große, sperrige Geräte
und konnten natürlich wegen mangelnder Praktikabilität keine klinische
Verbreitung erfahren.
Die heutigen Geräte zur CSII (continuous subcutaneous insulininfusion,
kontinuierliche subkutane Insulininfusion) sind von verschiedenen Herstellern erhältlich, haben in etwa die Größe eines (kleinen) Mobiltelefons, sind
handlich, in verschiedensten Farben
und Designs produziert und mittels
verschiedenen Zubehörs von außen
unsichtbar am Körper zu tragen.
Man unterscheidet Pumpensysteme
mit einem
| Infusionsset (Katheter und Kanüle)
und
| Pumpensysteme, bei denen Pumpe
und Infusionsset in einem Gehäuse
(= Pod) kombiniert sind – die sogenannten Patchpumpen.

Dr. Susanne Groblschegg

Bei den Infusionssets wird subkutan
eine in der Länge an den Patienten angepasste Kanüle aus Teflon oder Stahl
gesetzt. Die Kanüle wird mit einem
Pflaster (Kleberondelle) an der Haut
fixiert. Empfohlene Insertionsstellen
sind Bauch, Hüften, Gesäß, Außenseite
der Oberschenkel oder Oberarm. An
der Kanüle ist ein Katheter mit variabler Schlauchlänge angeschlossen,
der mit der Insulinampulle verbunden
wird, welche wiederum in das Gehäuse der Pumpe eingelegt wird. Es wird
empfohlen, die Kanüle ca. alle zwei
bis drei Tage zu wechseln. In Einzelfällen kann es jedoch einerseits zu
starken Lokalreaktionen kommen, die
ein häufigeres Umstechen, also einen
Wechsel der Kanüleninsertionsstelle, erforderlich machen, andererseits
aber auch zu gut tolerierten längeren
Tragedauern. Die Steuerung der Insulinabgabe erfolgt direkt über die Bedienelemente an der Pumpe.
Bei den Patchpumpen entfällt das
Schlauchsystem. Es wird hier der Pod,
in welchem sich das Insulinreservoir
befindet, direkt mittels einer Teflonkanüle im subkutanen Fettgewebe
verankert und an der Haut festgeklebt. Die Steuerung der Insulinabgabe erfolgt mittels eines separaten
Steuergerätes („Fernbedienung“). Ein
Blutzuckermessgerät ist in diesem
integriert. Der Pod wird mit der indi-
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viduellen Insulinmenge für drei Tage
befüllt und nach der Tragedauer an
die Anbieterfirma retourniert.

Therapiemanagement
Über Insulinpumpen wird grundsätzlich nur schnell wirksames Insulin
zugeführt. Dies ist ein gravierender
Unterschied zu einer herkömmlichen
Insulintherapie. Die Insulinpumpe
gibt kontinuierlich kurz wirkendes
Insulin als „Basalrate“ zur Grundversorgung ab – nicht zu verwechseln mit dem Basalinsulin oder der
Basalrate bei der intensivierten Insulintherapie (IIT, ICT – intensivierte
konventionelle Insulintherapie, FIT
– funktionelle Insulintherapie, BasisBolus-Therapie), welches ein Verzögerungs– bzw. Langzeitinsulin ist.
Zusätzlich wird vom Patienten an
seine Mahlzeiten (BE) und aktuellen
BZ- Wert angepasst Bolus bzw. Korrekturinsulin abgegeben.
Mit den modernen Pumpen ist es
möglich, ganz individuell zu dosieren
und eine regelrechtes „Feintuning“
durchzuführen. Es können verschiedene Basalraten angelegt werden
unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Tagesabläufen wie zB
bei Schichtarbeitern oder bei temporären Veränderungen des basalen
Insulinbedarfs (Infektionen, Bettlägerigkeit, zylusabhängig veränderter
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Insulinbedarf, Sport, …). Auch der Bolus kann z.B. zweigeteilt oder verzögert abgegeben werden, d.h., die Abgabe des Mahlzeiteninsulins kann an
die Resorption der tatsächlich konsumierten Kohlenhydrate, die abhängig
vom Ballaststoffgehalt, Eiweißgehalt,
Fettgehalt und glykämischem Index
der Mahlzeit ist, angepasst werden.
Auch bei dem nicht so selten zu beobachtenden Problems der verzögerten Magenentleerung – Gastroparese
– kann dieses Feature hilfreich sein.
Es können vom Gerät sogar Bolusberechnungen anhand des aktuellen
Blutzuckerwertes angestellt werden.
Diese technischen Möglichkeiten dürfen den Patienten aber nie dazu verleiten, seine Eigenverantwortung und
seine erlernten Fähigkeiten bzgl. Korrekturfaktoren, Broteinheiten, Zielwerten und Insulinwirkung zu vergessen, was für einen gut geschulten
Patienten das wesentliche Rüstzeug
für ein optimales Selbstmanagement
und die Voraussetzung dafür ist, die
Möglichkeiten der Pumpe sinnvoll
nutzen zu können.
Das Ziel ist die Optimierung der Stoffwechselkontrolle, die durch die im
Vergleich zur IIT genauere Anpassung
von Basalrate und Bolusgaben und die
Nachahmung einer möglichst physiologischen Insulinsubstitution erreicht
werden soll.
Pumpenträgern wird empfohlen, kontinuierlich Kontrollen, zB strukturierte
7-Punkte-Blutzuckertagesprofile,
Messungen in Ausnahmesituationen
wie zB Krankheit oder ungewohnte
Anstrengung sowie zur Hypoglykämiekontrolle bei entsprechender
Symptomatik durchzuführen. (2)
Voraussetzung für die oben angeführte Therapieoption ist ein optimal
und in Details geschulter Patient,
der adäquat reagieren und Anpassungen vornehmen kann. Daher ist
eine der Voraussetzungen für die
Initiierung einer Pumpentherapie die
schon erfolgte und gut beherrschte
IIT. Pumpenpatienten sind bisher in
erster Linie Typ-1-Patienten. Daher
ist es Voraussetzung, dass der betroffene Patient den Umgang mit der
Pen-Strategie beherrscht, da es bei
einem Pumpendefekt (zB Katheterverschluss) möglicherweise zu ei2

Indikationen für die CSII bei Erwachsenen
| Verbesserung der Stoffwechselkontrolle (HbA1c bzw. glykämische
Variabilität) (Empfehlungsgrad A) insbesondere bei:
· Dawn Phänomen
· Kinderwunsch bzw. Schwangerschaft
(eventuell auch sensorgestützte CSII erwägen)
| Neigung zu Hypoglykämien (Empfehlungsgrad B)
| (ausgeprägte) Hypoglykämiewahrnehmungsstörung
(eventuell auch sensorgestützte CSII erwägen)
| Diabetische Polyneuropathie
| Ausgeprägte Insulinresistenz
| Wunsch nach flexiblerer Lebensgestaltung (Sport, Schichtarbeit, etc.)
Indikationen für die CSII bei Kindern und Jugendlichen
| Verbesserung der Stoffwechselkontrolle (HbA1c bzw. glykämische
Variabilität) (Empfehlungsgrad A) insbesondere bei:
· Dawn Phänomen
· starken Blutzuckerschwankungen
| Säuglinge und Kleinkinder
(eventuell auch sensorgestützte CSII erwägen)
| Rezidivierende schwere Hypoglykämien
(eventuell auch sensorgestützte CSII erwägen)
| Nadelphobie
| Sondersituationen (zB Autismus, ketogene Diät, etc.)
| Wunsch nach flexiblerer Lebensgestaltung (Sport,…)
ner Unterbrechung der Insulinzufuhr
kommt - ein Umstand, der bereits in
einem Zeitrahmen von wenigen Stunden zur Ketoazidose führen kann.

Medizinische Indikation, Evidenz
und Datenlage
Eine übersichtliche und evidenzbasierte Zusammenstellung der medizinischen Indikationen zur Insulinpumpentherapie bieten die Leitlinien 2012
der Österreichischen Diabetes Gesellschaft. (2)
Im Lauf der Jahre und der steigenden
Erfahrung mit der Pumpentherapie
sind manche anfängliche Einschränkungen gefallen, so zB die Altersgrenze. Weiters zeigt sich in den letzten
Jahren ein deutlicher Schub was die
Indikationsstellung bei Kindern angeht, da diese von der Feinjustierung
kleinster Insulinmengen am meisten
profitieren. An nicht-medizinischen
Voraussetzungen müssen natürlich
Zuverlässigkeit, die intellektuelle Fähigkeit, mit den Möglichkeiten der
Pumpe umzugehen, und die Bereitschaft des Patienten zur Pumpentherapie bestehen.
Dies gilt natürlich in gleicher Form für
die Therapieerweiterung mit einem
kontinuierlichen Glukosemonitoringsystem (CGM) …ein kurzer Exkurs:
Über einen weiteren subkutanen

Sensor wird der interstitielle Gewebszucker mittels enzymatischer
Messverfahren ermittelt. Wichtig ist
zu bedenken, dass zwischen Blutglukose und Gewebsglukose eine Differenz bestehen kann, da zwischen den
beiden Werten eine Zeitverschiebung
von ca. 20 Minuten besteht (Transport der Glukose von den Kapillaren
über das Interstitium zur Zielzelle).
Erfolgt die Messung also in der Anstiegsphase der Blutglukose, so ist
der Sensorwert (noch) niedriger als
die Blutglukose, erfolgt die Messung
im Absteigen der Blutglukose, ist
der Sensorwert höher. Erst bei Stabilität über ca. 20 Minuten werden
die Werte für Blut – und Gewebsglukose ident. Es hat daher zu stabilen
Zeitpunkten mehrmals täglich durch
den Patienten eine Kalibrierung des
Messsystems zu erfolgen (z.B. vor
der Mahlzeit, vor dem Schlafengehen,
nach dem Aufstehen am Morgen). Das
Gerät zeigt alle 5 Minuten einen aktualisierten Wert an (ermittelt aus dem
arithmetischen Mittel von Messungen
im 5-Sekundentakt), erlaubt dem Patienten, Trends abzulesen (steigende
– fallende Werte) und kann bei einigen wenigen Systemen mit der Insulinpumpe kommunizieren, sodass es
zur Insulinzufuhrabschaltung bei Hypoglykämiealarm kommt.
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Das Gesagte zeigt deutlich, dass nur
optimal geschulte und engagierte Patienten für diese sensorunterstützte
Pumpentherapie in Frage kommen
– abgesehen von den medizinischen
Indikationen für die therapeutische
Anwendung, woraus sich ein eng umrissenes, ausgesuchtes Patientengut
ergibt:
| Bei CSII oder FIT, wenn auch nach
Therapieoptimierung eine Senkung
des HbA1c auf Dauer unter 7,5%
nicht möglich ist
| Bei schweren und/oder nächtlichen
Hypoglykämien und bei Hypowahrnehmungsstörungen
| Bei Hyperglykämien in der Schwangerschaft
| Bei Kleinkindern (schlechtere Hypowahrnehmung, mangelnde Fähigkeit
zur Verbalisierung)

Zahlreiche Studiendaten liegen
vor, die zeigen, …
…dass die CSII den HbA1c besser
senkt als andere Strategien der Insulinzufuhr. (3)
…dass die Zahl der schweren Hypoglykämien abnimmt- am meisten bei den
Patienten mit der längsten Krankheitsdauer innerhalb der Studie und jenen
mit den ausgeprägtesten Hypos unter
herkömmlicher Insulintherapie.(4)
…dass die Lebensqualität der Patienten unter CSII höher ist als bei Patienten unter herkömmlicher Insulintherapie. (5)
…dass, derzeit wegen noch sehr geringer Datenlage, Typ-2–Diabetiker
(außer in speziellen Einzelfällen wie
massiver Insulinresistenz) keinen
durch Studiendaten belegten evidenten Vorteil durch eine CSII erfahren.(6)
…dass unter CSII der tägliche Insulinbedarf sinkt. (6)
…dass der kontinuierliche Einsatz von
CGM (bei strenger Indikationsstellung) den HbA1c signifikant senken
kann, allerdings nur bei Patienten,
die das CGM-System tatsächlich mindestens 60-70 % der Zeit tragen. Ein
sporadischer Gebrauch ist sinnlos! (7)

Kostenübernahme durch die
SV-Träger
Die Kosten für eine Insulinpumpentherapie werden von den SV-Trägern

in der Regel für Typ 1-Diabetiker
übernommen, bei denen anhand der
obengenannten Kriterien die Indikation gestellt wurde. Die Therapieeinstellung und Therapieführung muss
durch ein spezialisiertes Zentrum
gewährleistet sein und die Patienten
(bzw. die Angehörigen bei Säuglingen
und Kleinkindern) müssen im Umgang mit einer herkömmlichen Insulintherapie geschult und erfahren
sein.
Die Tragedauer eines Gerätes beträgt
vier Jahre, nach Ablauf dieser Frist
kann eine Folgepumpe beantragt
werden. Bei Defekten innerhalb der
vier Jahre besteht Garantie seitens
der Herstellerfirmen. Mit diesen ist
außerdem die Gewährung einer probeweisen Bereitstellung nach Indikationsstellung und Einschulung durch
ein Diabeteszentrum vereinbart,
während dieser der Patient im Alltag austestet, ob er mit der Pumpe
tatsächlich zurechtkommt, bevor ein
Gerät auf Kosten des SV-Trägers gewährt wird. Jede Bewilligung einer
Insulinpumpe ist (nach der leistungsrechtlichen Anspruchsprüfung) eine
medizinische Einzelfallentscheidung
des ärztlichen Dienstes des jeweiligen SV-Trägers.
Die Zahl der Insulinpumpenträger ist
kontinuierlich im Steigen begriffen.
Dies verursacht für die SV-Träger
nicht unerhebliche Kosten.
Der Aufwand der KGKK für einen insulinpflichtigen Diabetiker mit BasisBolus Therapie beträgt pro Quartal
(exklusive Insulin) im Durchschnitt
230 €, für einen Versicherten mit Insulinpumpentherapie ca. 890 € und
bei kontinuierlichem Glukosemonitoring zusätzlich 1.000,- €.

Ausblicke
Laufend erscheinen neue Pumpenmodelle am Markt, deren technische
Möglichkeiten immer umfangreicher
und ausgereifter werden. Dennoch
ist das ultimative Ziel – die autoregulierte Insulinsubstitution – (noch)
nicht erreicht.
Durch den Einsatz von kontinuierlichem Blutglukosemonitoring mit
Rückkopplung an das Pumpensystem
kommen wir jedoch der seit langem
erträumten künstlichen ß-Zelle im
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Sinne eines geschlossenen Regelkreises („closed loop“) immer näher.
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Was wurde eigentlich aus
Flunitrazepam?
Änderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen

D

ie Novellierung der Psychotropenverordnung (1) mit 15.12.2012
brachte einschneidende Änderungen
für die Verschreibung von Flunitrazepam-hältigen Arzneimitteln (Rohypnol®, Somnubene®) mit sich:
| Flunitrazepam darf nunmehr ausschließlich auf Suchtgift-Einzelverschreibungen verordnet werden:
Das Rezept ist somit durch Aufkleben der Suchtgiftvignette auf der
Vorderseite als Suchtgiftverschreibung zu kennzeichnen.
| Die Verordnung von Flunitrazepam
unterliegt derselben Dokumentationspflicht wie Suchtgifte.
| Wie bei suchtgifthältigen Arzneispezialitäten sind auch bei Rohypnol® und Somnubene® die Packungsgröße und die Anzahl der
verschriebenen Packungen wörtlich
anzugeben (ausgenommen automationsunterstützt
ausgefertigte
Verschreibungen). Eine genaue Gebrauchsanweisung ist anzuführen,
und die Unterschrift der Ärztin/des
Arztes muss eigenhändig mit Vorund Nachname erfolgen.
Leitlinie des Bundesministers für Gesundheit (2)
Um die bestehende Situation im Umgang mit der Zusatzmedikation von
Benzodiazepinen bei Substitutionspatientinnen und -patienten zu verbessern, hat der Bundesminister für
Gesundheit bereits im Mai 2012 eine
Leitlinie mit folgenden Empfehlungen
herausgegeben:
| Bei der Verschreibung von Benzodiazepinen sollen Substanzen aus der
Gruppe der langsam anflutenden
Benzodiazepine (zB Oxazepam, Diazepam oder Clonazepam) bevorzugt
werden.
| Die Verschreibung von Flunitrazepam (Somnubene®, Rohypnol®) oder
Nitrazepam (Mogadon®), welche
rasch anfluten, ist mit besonderen
Risiken verbunden und soll deshalb
grundsätzlich vermieden werden.
4

Abb. 1: Entwicklung der Patientenanzahl und der Vordnungen von Flunitrazepam seit
01/2012

| In Fällen, in denen bislang Flunitrazepam oder Nitrazepam verordnet
wurde, ist eine Umstellung auf ein
langsam anflutendes Benzodiazepin
anzustreben.

Auswirkungen der geänderten
Rahmenbedingungen auf die
Verschreibungspraxis
Die folgende Analyse soll der Frage nachgehen, wie sich die Empfehlungen des Gesundheitsministers und
die Auferlegung von bürokratischen
Hürden auf die Flunitrazepam-Verordnung auf die Daten der maschinellen Heilmittelabrechnung von 8
Gebietskrankenkassen mit rund 6,5
Mio. Anspruchsberechtigten ausgewirkt haben. Generell ist anzumerken, dass sämtliche Verordnungen
der Auswertungsdaten von rezeptgebührenbefreiten Personen stammen,
da der Kassenpreis von Somnubene®
und Rohypnol® unter der Erstattungsgrenze liegt und die Präparate daher
im Analysezeitraum nur für Rezeptgebührenbefreite von der sozialen
Krankenversicherung bezahlt wurden. (Anmerkung: Rohypnol® wurde
mit 1.11.2013 aus dem Erstattungskodex gestrichen.)

1. Entwicklung der Patientenanzahl und der Verordnungen
Die Entwicklung der Verordnungsanzahl zeigt, dass die Leitlinie des BMG
im Jahr 2012 weder zur Reduktion
der mit Flunitrazepam behandelten
Personen noch zu jener der verordneten Packungen geführt hat. Die
Verordnungen haben im Gegenteil
sogar von September auf Oktober
2012 drastisch zugenommen, was
sowohl auf die zunehmende Anzahl
der aufgrund des Erreichens der Rezeptgebührenobergrenze Befreiten
als auch auf die Bevorratung von bereits auf Flunitrazepam eingestellten
Personen angesichts der bevorstehenden rechtlichen Auflagen zurückgeführt werden kann. Ab November
2012 begann der Rückgang der Verordnungen.
Die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen führte somit erwartungsgemäß zu einer starken
Reduktion des Flunitrazepam-Einsatzes.

2. Altersverteilung der mit
Flunitrazepam Behandelten
In der Folge wurde der Frage nachgegangen, ob sich die Altersstruktur
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Abb. 2: Altersverteilung der PatientInnen mit Flunitrazepam im von 01-07/ 2012 und
von 01-07/2013

der Flunitrazepam-Patientinnen und
–patienten verändert hat, und welche
Personen nach Änderung der Psychotropenverordnung weiterhin Flunitrazepam erhalten. Ausgehend davon,
dass sich Substitutionspatientinnen
und –patienten, für die Flunitrazepam
gemäß der Leitlinie des Gesundheitsministers nicht mehr verschrieben
werden sollte, vornehmlich unter
den Altersgruppen 2 bis 5 (11- bis
50- Jährige) befinden dürften, sollte
die Anzahl dieser Personen zurückgehen.
Die Abrechnungsdaten zeigen, dass
es in der Altersverteilung der Flunitrazepampatientinnen und -patienten von 2012 auf 2013 keine
großen Änderungen gegeben hat.
Die Anzahl der Personen ist im Jahr

2013 hingegen über alle Altersgruppen im Durchschnitt um 45,4 % zurückgegangen.

3. Wirkstoffverteilung
Nachdem sich die Anzahl der Personen mit Somnubene®/Rohypnol®
reduziert hat, stellt sich nun die Frage, welche Substanzen anstelle von
Flunitrazepam im Jahr 2013 verwendet wurden. Um die Verordnungsanzahl vergleichen zu können, wurde
hier jeweils sowohl von 2012 als auch
2013 der Zeitraum von Jänner bis Juli
ausgewertet:
Die Abrechnungsdaten zeigen einerseits, dass Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2012 mit Flunitrazepam behandelt worden sind,
parallel dazu bereits häufig das

&

laut Leitlinie für Substitutionspatientinnen und -patienten zu bevorzugende Oxazepam erhalten haben.
Diesbezüglich gab es im Jahr 2013
nur geringe Änderungen. Die Komedikation mit dem ebenfalls von
der Leitlinie empfohlenen Diazepam nahm hingegen 2013 etwas
ab. Bei den Wirkstoffen Triazolam
und Zolpidem gab es die meisten
Zuwächse, die jedoch keinesfalls in
Relation zu den Rückgängen der Flunitrazepam-Verordnungen stehen.
Viele Substitutionspatientinnen und
-patienten haben bereits 2012 eine
Komedikation mit einem anderen
Benzodiazepin erhalten und diese
2013 beibehalten, weshalb bei dieser
Personengruppe Flunitrazepam nur
selten durch ein anderes Benzodiazepin ersetzt worden sein dürfte. Bei jenen Personen, die Flunitrazepam als
Schlafmittel erhalten haben, dürfte
vor allem auf Triazolam und Zolpidem
umgestiegen worden sein.
Literatur:
(1) Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, mit der die Psychotropenverordnung geändert wird, BGBl. II Nr. 358/2012,
online unter
http://www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_358/
BGBLA_2012_II_358.pdf
(Zugriff am 18.10.2013)
(2) Leitlinie des Bundesministers für Gesundheit zum Umgang mit dem schädlichen
Gebrauch und der Abhängigkeit von Benzodiazepinen bei Patientinnen und Patienten
in Erhaltungstherapie mit Opioiden, online
unter
http://www2.aekwien.at/dlcentre/
uploads/BMG_Leitlinie-1336653089.pdf
(Zugriff am 18.10.2013)

Red.

Abb. 3: Verordnungen von Benzodiazepinen und Benzodiazepin-verwandten
Substanzen
01-07/2012 und 01-07/2013 von Personen mit Flunitrazepam im Jahr 2012
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Nadelstichverordnung 2013
A

rbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gesundheitssektor
sind im Zuge ihrer täglichen Arbeit
dem Risiko einer Ansteckung mit
schwerwiegenden Infektionen durch
Verletzungen mit Nadeln oder anderen scharfen/spitzen medizinischen
Instrumenten ausgesetzt. Die im
Juni 2010 veröffentlichte Richtlinie
2010/32/EU des Europäischen Rates zur Vermeidung von Verletzungen
durch scharfe/spitze Instrumente im
Krankenhaus- und Gesundheitssektor hat das Ziel, durch die einheitliche
Anwendung und Implementierung
von verbindlichen Maßnahmen in das
bereits bestehende Risikomanagement solche Verletzungen zu reduzieren. Mit der am 11. Mai 2013 in Kraft
getretenen
Nadelstichverordnung
wurden die sich aus der Richtlinie ergebenden Verpflichtungen in österreichisches Recht umgesetzt (1) (2).

Die Maßnahmen umfassen (1):
| die Verwendung von medizinischen
Instrumenten mit integrierten Sicherheitsmechanismen inklusive einer dazu geeigneten Unterweisung
| das Verbot des Wiederaufsetzens
der Schutzkappe auf die gebrauchte
Nadel

| die Erarbeitung eines wirksamen
Arbeitsverfahrens, einschließlich
der Entsorgung von verwendeten
scharfen/spitzen Instrumenten
| gut ausgestattete und organisierte
Arbeitskräfte
| lokale, nationale und europaweite
Meldemechanismen
Bei der Auswahl und Verwendung
medizinischer Instrumente mit Sicherheitsmechanismen ist wesentlich, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten durch das
Instrument nicht behindert wird. Das
Instrument muss leicht zu bedienen
und komfortabel sein, ausreichend
Kontrolle über die Anwendung gestatten und zuverlässig funktionieren. Der Sicherheitsmechanismus
muss in das Sicherheitsinstrument
integriert sein, bevorzugt einhändig
aktiviert werden können (diese Aktivierung muss durch ein hörbares,
spürbares oder sichtbares Signal
klar zu erkennen sein), und er darf
nach seiner Aktivierung nicht mehr
einfach deaktiviert werden können.
Zusätzlich darf das Instrument keine
anderen Sicherheitsrisiken schaffen
oder zu neuen Quellen für die Exposition gegenüber Blut führen. Eine umfassende Benutzerunterweisung bei

der Einführung medizinischer Instrumente mit integriertem Sicherheitsund Schutzmechanismus ist von ausschlaggebender Bedeutung (1).
Auch wenn die Investition in sichere
Arbeitssysteme kurzfristig zu Kostensteigerungen führt, sind diese
wesentlich für die Gewährleistung
der Arbeitsplatzsicherheit. Langfristig betrachtet würden Kosten, die
durch die Nichteinhaltung der nationalen und internationalen Rechtsvorschriften, Leitlinien und Verpflichtung
des Arbeitgebers gegenüber dem
Personal, den Patienten und den Regulierungsbehörden entstehen, die
Investitionskosten eventuell sogar
übersteigen (1).
Quellen
1 Leitfaden des „European Biosafety Network“
für die Anwendung der Europäischen Richtlinie zur Vermeidung von Verletzungen durch
scharfe/spitze Instrumente im Krankenhausund Gesundheitssektor (Richtlinie 2010/32/
EU des Rates) in den Mitgliedstaaten
h t t p : / / e u ro p e a n b i o s a f e t y n e t w o r k . e u /
EBNToolkit2011-German.pdf (Zugriff am
14.10.2013)
2 Nadelstichverordnung BGBl II 16/2013 http://
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2013_II_16/BGBLA_2013_II_16.pdf
(Zugriff am 14.10.2013)

Intravasale Immunglobuline
5 Jahre später

V

or fünf Jahren wurden die steigende Umsatzentwicklung und
die Einsatzgebiete der intravenösen
Immunglobuline (IVIG) in der Vertragspartnerzeitung „Im Blickpunkt“
aufgezeigt und auf den vergleichsweise hohen Preis von Octagam
hingewiesen. Eine Stichprobenerhebung hat gezeigt, dass ein hoher
Anteil der Verordnungen auf den offlabel Einsatz bei Multipler Sklerose
fällt. Wie hat sich der Einsatz der IVIG
im niedergelassenen Bereich seither
entwickelt?
Diagramm 1: Kostenentwicklung der
IVIG 2005 bis 2012 auf Basis KVP ohne
USt. (Datenquelle BIG/Pegasus)
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Der Aufwand für IVIG hat 2008 das
Maximum erreicht und stagniert seither. Der ehemals teuerste IVIG wurde nach Produktionsproblemen und
einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit mit November 2012 zu einem
moderateren Preis wieder in den EKO
aufgenommen.
Die Anzahl der mit einem IVIG versorgten Patienten ist 2012 leicht zurückgegangen.
Eine Erhebung der Diagnose bei einer Stichprobe von 141 Patienten, die
2012 mit einem IVIG behandelt wurden, zeigt den Schwerpunkt unverändert im off-label Bereich bei Multipler Sklerose. Vier von fünf Patienten
erhalten das IVIG in dieser Indikation,
die anderen bei unterschiedlichsten
Immundefekterkrankungen.

Botschaften
Das Ökotool des Hauptverbandes
weist auf die Vergleichbarkeit der

Diagramm 2: Zeitreihe der mit einem IVIG versorgten Patienten von 6 SV-Trägern

IVIG bei Ersteinstellung hin. Preisunterschiede von bis zu 50 % werden
ausgewiesen. Der Erstattungskodex
und das darin enthaltene Ampelsystem haben die Zielsetzung, eine me-

dizinisch und wirtschaftlich sinnvolle
Entscheidungshilfe zu geben. Diese
Zielsetzung könnte bei den Immunglobulinen noch effektiver umgesetzt
werden.

„Bad Pharma“ – Ben Goldacre

Publication Bias
E

s ist eine mehr als alltägliche Situation, wie sie sich ständig in den
Ordinationen und Ambulanzen unseres Landes abspielt: Ein Patient
kommt mit einer bestimmten Erkrankung – sei es Bluthochdruck, Diabetes
oder etwas anderes – zum Arzt seines
Vertrauens. Aufgrund der Diagnose
hält der Arzt die Verordnung eines
Medikaments für notwendig – also
stellt er dem Patienten ein Rezept
aus. Doch was wird er auf das Rezept
schreiben?

Für die meisten Erkrankungen stehen
heutzutage verschiedene Wirkstoffe
und Präparate zur Auswahl, die prinzipiell zur Therapie geeignet sind. Sie
unterscheiden sich jedoch üblicherweise zumindest geringfügig in Wirkung und unerwünschten Wirkungen.
Der behandelnde Arzt steht daher
vor der schwierigen Entscheidung,

welches der zur Verfügung stehenden Präparate das für den Patienten
geeignetste ist.

Auf welcher Basis treffen Ärzte
ihre Verordnungsentscheidungen?
Wählt man das Medikament,
| das man schon im Studium kennengelernt hat?
| das es am neuesten auf dem Markt
gibt?
| das einem der Pharmavertreter ans
Herz gelegt hat?
| das die Kollegen aus dem Bezirk am
liebsten verschreiben?
| mit den besten Studiendaten?
Idealerweise sollte sich die Verordnung eines Wirkstoffes heutzutage
auf Evidence-based Medicine, also
wissenschaftlich fundierte Studiendaten stützen. Systematische
Reviews und Meta-Analysen von
Studien sind derzeit die besten Ent-

scheidungshilfen, die zur Verfügung
stehen.
Diese Meinung vertritt auch Ben Goldacre, ein englischer Arzt und Schriftsteller, in seinem Buch „Bad Pharma“1,
das 2012 erstmals erschienen ist. Die
deutsche Ausgabe wurde unter dem
Titel „Die Pharmalüge. Wie Arzneimittelkonzerne Ärzte irreführen und
Patienten schädigen“2 veröffentlicht.
Darin widmet sich Ben Goldacre in
dem ersten, 100 Seiten umfassenden
Kapitel mit dem Titel „Missing Data“
einem der Hauptprobleme, mit denen
die heutige Evicence-based Medicine
konfrontiert ist. Dies sind die fehlenden Daten beziehungsweise der
sogenannte „publication bias“. Dieser
ist definiert als ein „systematischer
Fehler (Bias) aufgrund einer selektiven Publikationspraxis, bei der Studien mit positiven und signifikanten
7
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Ergebnissen eine größere Chance haben, publiziert zu werden als Studien
mit negativen und nicht-signifikanten
Resultaten.“3
Ben Goldacre schildert in seinem
Buch ein persönliches Beispiel dazu,
das ihn sehr betroffen gemacht hat.
Als Psychiater entschied er sich dafür, einem Patienten, bei dem mehrere Vortherapien keinen Erfolg gezeigt
hatten, ein bestimmtes Antidepressivum zu verordnen. Diese Entscheidung traf er auf Basis der einzigen zu
diesem Zeitpunkt verfügbaren Studie
zu dem Medikament, die er ausführlich gelesen hatte und die das Präparat in einem sehr guten Licht erscheinen ließ. Später stellte sich heraus,
dass zu dem Antidepressivum nicht
nur diese eine Studie durchgeführt
worden war, bei der das Präparat
sehr gut abgeschnitten hatte, sondern insgesamt sieben Studien. Diese
waren in mühsamer Recherche von
einem Forscherteam zusammengetragen worden, das daraufhin alle
Daten in einer Meta-Analyse auswertete. Darin war das Ergebnis ein völlig
anderes: Das von Ben Goldacre verordnete Antidepressivum zeigte nicht
nur einen schlechteren Behandlungserfolg als andere Antidepressiva,
sondern auch mehr unerwünschte
Wirkungen. Hätten ihm von vornherein alle Informationen zur Verfügung
gestanden, hätte er sich höchstwahrscheinlich nicht für die Verordnung
dieses Präparates entschieden.
Dieses Beispiel zeigt, wie problematisch – und manchmal für Patienten

sogar gefährlich– es ist, wenn nicht
alle Studien, die zu einem Medikament durchgeführt werden, auch bekannt gemacht werden. Laut Ben Goldacre wird nur etwa die Hälfte aller
Studien veröffentlicht und bei jenen,
die ein negatives Ergebnis zeigen, ist
es doppelt so wahrscheinlich, dass
sie in der Schublade verschwinden,
wie bei denen mit einem positiven
Ergebnis. Das bedeutet, dass die wissenschaftliche Basis, auf der medizinische Entscheidungen getroffen
werden, auf ziemlich schiefen Beinen
steht – üblicherweise zugunsten der
Behandlung, die in den jeweiligen
Studien beschrieben wird.
Das Problem mit nicht bzw. schwer
zugänglichen Daten ist nicht neu und
man hat auch schon Lösungsansätze
dazu entwickelt. Es wurden Register
eingerichtet, bei denen alle geplanten
Studien gemeldet und nach Fertigstellung auch veröffentlicht werden
sollten. Diese haben, wie in „Bad
Pharma“ berichtet, jedoch nicht den
erhofften Erfolg gebracht. Das liegt
schlicht und einfach daran, dass die
Beteiligten sich häufig nicht an diese
Regeln halten und dieses Verhalten
auch mit keinerlei Sanktionen verbunden ist.
Mittlerweile gibt es auch Initiativen
wie die Berliner Erklärung 2012, in
der gefordert wird „die Verheimlichung von klinischen Studiendaten
zu stoppen“.4 Dabei handelt es sich
um eine Petition, die sich „an die Zivilgesellschaft Europas“ richtet und
mehrere Forderungen stellt, deren

Umsetzung den freien Zugang zu klinischen Studiendaten sicherstellen
soll. Unterstützt wird die Berliner Erklärung 2012 unter anderem von Vertretern der Arzneimittelkommission
der Deutschen Ärzteschaft und der
Berliner Ärztekammer sowie vielen
anderen Kollegen aus dem In- und
Ausland. Eine ähnliche Initiative gibt
es auch im englischsprachigen Raum,
nachzulesen unter http://www.alltrials.net/ (Zugriff 16.09.2013).
Freien Zugang zu allen Studien, die
an Menschen durchgeführt wurden
– dies ist eine der Forderungen, die
Ben Goldacre in seinem Buch wiederholt stellt. Sollte jemand eine Lösung
finden, wie sich diese – derzeit noch
– Wunschvorstellung verwirklichen
lässt, so möge er ihn daran teilhaben
lassen, wie Ben Goldacre im Schlusssatz seines Kapitels schreibt. Mit vereinten Ideen, so hofft er, lässt sich der
Wunsch vielleicht in die Tat umsetzen.

1 Goldacre, Ben: Bad Pharma. How drug companies mislead doctors and harm patients
(2012), ISBN 978-0007350742
2 Goldacre, Ben: Die Pharmalüge. Wie Arzneimittelkonzerne Ärzte irreführen und
Patienten schädigen (2013), ISBN 9783462045772
3 http://www.leitlinien.de/leitlinienmethodik/
leitlinien-glossar/glossar/publikationsbias,
Zugriff 16.09.2013
4 http://www.change.org/en-GB/petitions/
berliner-erkl%C3%A4rung-2012-an-dieb % C 3 % B C rg e r i n n e n - u n d - b % C 3 % B C rger-in-europa-die-verheimlichung-vonklinischen-studiendaten-stoppen#share,
Zugriff 16.09.2013
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