
32 DIAGNOSTIK & THERAPIE

UroForum 1/2022

Daten aus in Deutschland durchge-
führten, nicht-interventionellen Stu-
dien zur medikamentösen Behand-
lung des BPS zeigen, dass Patienten
mit PBS im Schnitt etwa 65 Jahre alt
sind [5]. Daten der deutschen Kran-
kenversicherung aus 2019 zei-
gen, dass der durchschnittliche
Patient im Alter von � 65 Jahren
sieben verschiedene verschrei-
bungspflichtige Medikamente ein-
nimmt (Interquartilabstand 4–11).
Eine Polypharmazie (parallele Ein-
nahme von mindestens 5 Medika-
menten) liegt bei 73 % in dieser Al-
tersgruppe vor [7], und nicht ver-
schreibungspflichtige Präparate
kommen noch hinzu. Wenn die
Hälfte aller BPS-Patienten � 65 Jah-
re alt ist, müssen wir davon ausge-
hen, dass Arzneimittelinteraktio-
nen (AI) bei BPS-Patienten häufig
sind. Basierend auf einer Metaana-
lyse sind AI der primäre Grund von
1,2 % aller Krankenhausaufnah-
men und 31,7 % aller Krankenhaus-
aufnahmen wegen unerwünschter
Arzneimittelwirkungen [2]. Neben-
wirkungen aufgrund von AI, die

Patienten mit benignem Prostatasyndrom (BPS) sind ca. 65 Jahre alt und da-

mit ineinerAltersgruppemithäufigmultiplenKomedikationen.Wassinddie

Risiken und wie können wir sie minimieren bzw. bei Auftreten managen?

nicht zu einer Krankenhausaufnah-
me führen, sind noch weit häufiger.

Was bewirken
Arzneimittelinteraktionen?

Bei einer AI kann ein Arzneimittel A im
Prinzip die Wirkung eines Mittels B
verstärken oder abschwächen. In der
Regel sind AI unerwünscht, sie können
aber auch gezielt eingesetzt werden.
Ein Beispiel dafür ist die Kombination
aus �-Blocker und 5�-Reduktasehem-
mer, die seit fast 20 Jahren einen fes-
ten Platz in der Langzeitbehandlung
des BPS hat [4].

Ursächlich können AI pharmakodyna-
misch oder pharmakokinetisch sein.
Eine pharmakodynamische AI ent-
steht, wenn zwei oder mehr Wirkstof-
fe auf dasselbe Organ bzw. System,
aber nicht auf denselben molekularen
Angriffspunkt wirken. Sie leiten sich
vom Wirkmechanismus der beteilig-
ten Stoffe ab und betreffen typischer-
weise alle Vertreter einer Wirkstoff-
gruppe, also z. B. alle �-Blocker. Ein
Beispieleinererwünschtenpharmako-
dynamischen AI ist die Kombination

aus �-Blocker und �-Reduktasehem-
mer [4].EinBeispieleinerunerwünsch-
ten pharmakodynamischen AI ist die
Kombination von Antimuskarinika in
derBPSBehandlungmitArzneimitteln
mit anticholinergen Eigenschaften,
die aus einer anderen Indikation ein-
gesetzt werden und zusammen das Ri-
siko für eine Demenz erhöhen [3]
(� Abb. 1).

Eine pharmakokinetische AI entsteht,
wenn ein Arzneimittel den Wirk-
spiegel eines anderen beeinflusst, oft
obwohl die beteiligten Stoffe primär
auf unterschiedliche Organe wirken.
Dies erfolgt meistens auf der Ebene
des Arzneimittelmetabolismus, am
häufigsten über Enzyme aus der Grup-
pe der Cytochrom-P450-Gruppe wie
z. B. CYP 3A4. Pharmakokinetische AI
gelten nicht zwingend für alle Vertre-
ter einer Wirkstoffgruppe, da sie von
der spezifischen chemischen Struktur
sowohl des Verursachers als auch des
„Opfers“ abhängen. Beispiel einer
unerwünschten pharmakokinetischen
Interaktion ist die zwischen dem Anti-
muskarinikum Darifenacin und poten-
ten Hemmstoffen von CYP 3A4 wie
z. B. Ketoconazol, die zu einer etwa
10-mal so hohen Exposition gegen-
über Darifenacin führen kann [8]
(� Abb. 2); diese Kombination ist des-
halb kontraindiziert.

Rolle des Alters

Bei der Beurteilung einer Dauermedi-
kation sind sowohl die Interaktion im
Rahmen der Polypharmazie (Drug-
Drug-Interaction) als auch im Rahmen
der begleitenden chronischen Erkran-
kungen zu beachten (Drug-Disease-
Interaction). Pharmakokinetische AI
sind meistens unabhängig vom Alter;
Ausnahmen sind eine AI auf der Ebene
der renalen Ausscheidung, die auf der
reduzierten Nierenfunktion im Alter
beruht oder der hepatischen Meta-
bolisierung, wie z. B. auf der Ebene
der Cytochrom-vermittelten Induk-
tion bzw. Hemmung von Medikamen-
ten [9]. Von den in der BPS-Behand-
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Abb. 1: Demenzrisiko (Hazard Ratio, HR) in Abhängigkeit von der Summe der standar-
disierten Tagesdosen (angenommene mittlere tägliche Einnahmedosis) von Arzneimit-
teln mit anticholinergen Wirkungen. Abbildung erstellt basierend auf Daten von [3].
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lung eingesetzten Arzneimitteln
kommen mehrere für pharmako-
dynamische AI infrage, weil sie bei
BPS oder insgesamt in der Gruppe der
älteren Patienten häufig eingesetzt
werden. Dazu gehören Kombinatio-
nen aus �-Blockern (v. a. nicht urose-
lektive) und Antihypertensiva, die zu
Orthostase und damit zu Stürzen am
Anfang der Therapie führen können
[10]. Weiterhin sind Phosphodiestera-
se-5-Hemmer und Nitrate bzw. Nitrat-
donatoren kontraindiziert, da sie bei
KHK-Patienten zur Verminderung des
koronaren Blutflusses führen können.
Bei der gleichzeitigen Anwendung
von Anticholinergika und anderen
Arzneimitteln mit anticholinergen
Eigenschaften wie z. B. Antidepressiva
oder Neuroleptika [3] kann die additi-
ve Wirkungzueinererhöhten Inzidenz
vonDeliren,dementiellenEntwicklung
oder anderen zentral anticholinergen
Effekten kommen. Möglicherweise ist
auch die Kombination aus 5�-Redukta-
sehemmern und Anticholinergika hier
mit einzubeziehen [6].

Nebenwirkungen wegen solcher
KombinationensindimAlterhäufiger,
weil zum einen die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass beide Arzneimittel parallel
eingenommen werden, und zum an-
deren, weil ältere Patienten durch
Multimorbidität und physiologischer
Organalterung weniger resilient sind.
So zeigen z. B. Daten aus Australien,

dass die Rate von Krankenhausauf-
nahmen wegen unerwünschter Arz-
neimittelwirkungen im Alter deutlich
ansteigt [1].

Konsequenzen

Die wichtigste Voraussetzung für die
Prävention von vermeidbaren Neben-
wirkungen durch AI ist eine umfassen-
deMedikamentenanamnese,dieauch
rezeptfreie Arzneimittel beinhalten
sollte. Da Patienten im Alter von � 65
Jahren im Mittel sieben Medikamente
einnehmen [7], aber Daten aus nicht-
interventionellen Studien zur medi-
kamentösen BPS-Behandlung meist
nicht mehr als 2–3 Komedikationen
beschreiben, ist davon auszugehen,
dass die Erfassung von Begleitmedika-
tionen oft unvollständig ist, insbeson-
dere die durch andere Arztgruppen
verordneten. Generell sollten Ärztin-
nen und Ärzte immer an AI denken,
wenn es unter laufender Behandlung
zu plötzlichen Veränderungen von
Wirksamkeit oder Verträglichkeit
kommt, insbesondere wenn diese in
zeitlichem Zusammenhang mit Verän-
derungen von Komedikationen ste-
hen.

Falls eine pharmakokinetische AI als
Ursache von Nebenwirkungen vermu-
tetwird,kannaufeinenanderenWirk-
stoff aus derselben Gruppe umgestellt
werden, der diese AI nicht aufweist.
Falls dies nicht möglich ist oder eine

pharmakodynamische AI vermutet
wird, sollte zu einer anderen Wirk-
stoffgruppe gewechselt werden. Falls
auch dies nicht möglich ist, sollte das
Absetzen eines der interagierenden
Arzneimittel erwogen werden. Hier-
beiempfiehlt sichdieKonsultationmit
der Kollegin bzw. dem Kollegen, die
das interagierende Arzneimittel ver-
schrieben haben. Von anderen Ärztin-
nen und Ärzten verschriebene Medi-
kamente sollten nicht ohne vorherige
Konsultation mit diesen abgesetzt
werden. �
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Abb. 2: Veränderung der Exposition gegenüber Darifenacin, dargestellt als Area Un-
der the Curve (AUC), in Abhängigkeit von verschiedenen Medikamenten, die den
Metabolismus des Darifenacin beeinflussen könnten. Abbildung erstellt basierend
auf Daten von [8].
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