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Ende September stand Salzburg nicht 
nur im Zeichen des EU-Gipfels, der 
die weltweite Berichterstattung auf die 
Mozartstadt lenkte, sondern auch im 
Fokus der Inneren Medizin. Von 20. bis 
22.09.2018 fand die 49. Jahrestagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Inne-
re Medizin (ÖGIM) zum Generalthe-

ma „Personalisierte Medizin“ statt. Der 
letzte Tag des Kongresses wurde der Kli-
nischen Pharmakologie gewidmet.

One size fits all?

Mit seinem praxisrelevanten, kriti-
schen Vortrag „Therapeutic Drug 

Monitoring: Dosierung – one size fits 
all? Wirklich?“ eröffnete Assoz.-Prof. 
Priv.-Doz. Dr. Markus Zeitlinger, 
 Interimsleiter der Universitätsklinik 
für Klinische Pharmakologie an der 
MedUni Wien/am AKH Wien, die Ses-
sion. Dabei setzte er sich im Wesent-
lichen mit zwei Fragen auseinander: 

Fo
to

: ©
 fo

to
lia

/ P
ho

to
SG

ÖGIM-Kongress: Die Klinische Pharmakologie
kann viel zum Patientenwohl beitragen

Pharmazie trifft 
Innere Medizin
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Warum passt eigentlich eine Stärke bzw. Dosierung nicht 
für alle Patienten? Und: Ist es überhaupt sinnvoll, Wirkstoff-
spiegel zu bestimmen?
Die erste Frage lässt sich durch die Vielzahl an intrin-
sischen und extrinsischen Faktoren beantworten, wel-
che Einfluss auf die Plasmakonzentrationen von Wirk-
stoffen haben. So kann dieselbe Dosierung bei einem 
Patienten eine ineffektive Therapie erzielen, während 
sie bei einem anderen Patienten bereits Nebenwirkun-
gen hervorruft. Die Variabilität der Wirksamkeit von Arz-
neistoffen lässt sich auf intrinsische Faktoren wie Alter,   
Ethnie,  Organdefekte, Erkrankung(en), Schwanger schaft 
und Stillzeit, Geschlecht oder Genetik zurückführen. Wie 
groß diese individuellen Einflussfaktoren sind, verdeutlich-
te Prof. Zeitlinger am Beispiel der stark voneinander ab-
weichenden Plasmakonzentrationen von Doxycyclin (oral) 
bei gesunden Probanden. Zu den extrinsischen Faktoren 
wiederum zählen u. a. Arzneimittelinteraktionen (bei sie-
ben Arzneimitteln besteht bereits ein achtzigprozentiges 
Interaktionsrisiko), Rauchen, Ernährung, Alkoholkonsum, 
Umwelteinflüsse, die medizinische Praxis und regulatori-
sche Einflüsse. Die Pharmakokinetik lehrt uns anhand des 
ADME-Modells, dass Absorption, Distribution, Metabolis-
mus und Exkretion die Pharmakokinetik von Arzneimitteln 
wesentlich bestimmen.
Die Frage, ob therapeutisches Drugmonitoring (TDM) sinn-

voll ist, wird mit Einschränkung bejaht; TDM ist sinnvoll, aber 
nur unter gewissen Umständen: wenn es sich um Wirkstoffe 
mit geringer therapeutischer Breite handelt, eine hohe inter-
individuelle Variabilität vorliegt und (patho-)physiologische 
Zustände die Plasmakonzentration stark verändern können. 
Außerdem müssen Tools zur Bed-Side-Interpretation der 
Plasmaspiegel entwickelt werden. 

Benefits der Klinischen Pharmakologie

Mag. pharm. Stefan Deibl, PhD, Pharmazeutische Abteilung 
der Österreichischen Apothekerkammer, beschäftigte sich mit 
der Frage „Wird die Medikation durch die Klinische Phar-
mazie verträglicher?“ Gemäß dem American College of Cli-
nical Pharmacy setzen sich Pharmazeuten in der Klinischen 
Pharmazie im Rahmen der Patientenbetreuung dafür ein, die 
Arzneimitteltherapie zu optimieren, und wollen zudem Ge-
sundheit und Krankheitsvorsorge fördern. Dies soll im Sinne 
der Patienten (patient-centred) in guter Zusammenarbeit mit 
Ärzten und anderem Gesundheitspersonal geschehen. Damit 
handelt es sich bei der Klinischen Pharmazie nicht nur um eine 
Tätigkeit, die Pharmazeuten im Krankenhaus vorbehalten ist, 
sondern auch um eine, die im Bereich der öffentlichen Apo-
theke stattfindet.
Mag. pharm. Deibl präsentierte eine Auswahl an Studien, 
welche die klinischen Benefits pharmazeutischer Interven-
tionen unterstreichen. Bspw. können klinisch-pharmazeuti-
sche Services signifikant dabei helfen, Blutdruckzielwerte 
und LDL-Zielwerte zu erreichen und den HbA1c-Wert zu 
senken (Carter et al. 2009; Bunting et al. 2008; Jokanovic et 
al. 2016) sowie Notaufnahmen – mit einer NNT von 12 bei 
Hochrisikopatienten – zu reduzieren (Christensen und Lundh 
2016). Darüber hinaus zeigen Arbeiten aus den USA, dass 
pharmazeutische Interventionen mit reduzierten Mortali-
tätszahlen einhergehen (Bond et al. 2007). Dass die klinisch-
pharmazeutische Arbeit nicht nur im Krankenhaus und in der 
öffentlichen Apotheke stattfindet, wird durch erfolgreiche 
Projekte wie das GEMED-Projekt in Salzburg (Zusammen-
arbeit Apotheke-Seniorenheim-Hausarzt; Anm. d. Red.: siehe 
HAUSARZT-Ausgabe 6/18) und die Arbeit von klinischen 
Pharmazeuten in Barbershops in den USA (Victor et. al 2018) 
demonstriert.

Sinnvolle interdisziplinäre Zusammenarbeit

Ein spannender Abschluss der Session gelang OA Dr. Thomas 
Steinmaurer, Leiter der Diabetesambulanz im Konventhospi-
tal der Barmherzigen Brüder Linz, dank seines Vortrags mit 
dem Titel „Der Arzt hat das letzte Wort?! Beispiele aus dem 
klinischen Alltag“. Mithilfe von Fallbeispielen stellte er die 
für Patienten sinnvolle Zusammenarbeit von Internisten und 
Pharmazeuten dar (siehe Infobox). Gerade ältere Patienten 
profitieren davon, da sie in Leitlinien generell unterrepräsen-
tiert sind und sich die klinische Entscheidungsfindung durch 
altersbedingte physiologische Veränderungen und Polyphar-
mazie (regelmäßige Einnahme von fünf oder mehr Arzneimit-
teln) als komplex erweist. 
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 X Infobox: Zusammenarbeit von Arzt und Pharmazeut, in zwei 
Fallbeispielen gezeigt

Fallbericht 1: Ein 87-jähriger multimorbider Patient wurde aufgrund 
einer Pulmonalembolie bei Immobilisation nach einer Wirbelsäulen-OP 
stationär aufgenommen. In seiner Medikamentenliste befanden sich 
20 Arzneimittel. Die pharmazeutische Med-Check-Info weist bei der 
Kombination von Lisinopril, Spironolacton, Amlodipin und Dalteparin 
auf das erhöhte Risiko einer Hyperkaliämie und auf das Risiko einer 
QT-Zeitverlängerung unter Diphenhydramin und Tramadol hin. Als Folge 
wurden Spironolacton und Diphenhydramin abgesetzt, auch Deltaparin 
wurde durch eine NOAK-Therapie ersetzt. Im weiteren Verlauf des 
stationären Aufenthaltes ließ sich die Medikamentenliste um etwa die 
Hälfte reduzieren.

Fallbericht 2: Ein 76-jähriger Patient unter einer oralen Antikoagulation 
mit Dabigatran wurde aufgrund einer ausgeprägten Blutungsanämie 
infolge einer oberen GI-Blutung auf der Intensivstation aufgenommen. 
Die Blutungskomplikationen konnten erfolgreich behandelt werden. Die 
pharmazeutische Information bezog sich auf die Interaktion von Dabiga-
tran und Simvastatin: Simvastatin kann als P-gp-Inhibitor die Bioverfüg-
barkeit von Dabigatran erhöhen und zu einem erhöhten Blutungsrisiko 
führen. Atorvastatin, Pravastatin und Rosuvastatin beeinflussen die 
Dabigatranspiegel nicht relevant. Daraufhin erfolgte eine entsprechende 
Therapieumstellung. 
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