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Risikobewusst kombinieren

Das Interaktionsprogramm zur Einschätzung
des Interaktionspotentials von medikamentösen
Kombinationsbehandlungen.
Übersichtliche Darstellung klinisch
relevanter Interaktionen
Schnell und zuverlässig
Laufend aktualisiert und geprüft
Alle Informationen in deutscher Sprache
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mediQ-Interaktionsprogramm

Interaktions-Check:
ein Fallbeispiel
1. Schritt
Ihr Patient leidet unter einem metabolischen Syndrom
und war vor kurzem wegen eines Myocardinfarkts
hospitalisiert.
Als Sekundärprophylaxe hat Ihr Patient Metoprolol
und Clopidogrel verschrieben bekommen. Außerdem
nimmt er wegen einer Hüftgelenkarthrose bei Bedarf
Tramadoltropfen ein.
Ihr Patient berichtet zudem, dass vor einer Weile ein
in das Bein ausstrahlender Schmerz dazugekommen
sei. Seit seinem Myokardinfarkt leidet Ihr Patient
wieder zunehmend unter einer Depression mit Angstzuständen, die vor Jahren schon einmal erfolgreich
mit Paroxetin behandelt werden konnte.
Zur Sicherheit überprüfen Sie diese Kombination und
geben zusätzlich an, dass Ihr Patient Raucher ist.

2. Schritt
Aus der Übersicht entnehmen Sie auf den
ersten Blick, dass einige dieser Medikamentenkombinationen problematisch sein dürften.
Besonders Paroxetin scheint in relevantem
Maße zu interagieren.
In den einzelnen Interaktionskommentaren
erfahren Sie z.B., dass es zwischen Metoprolol
und Paroxetin eine klinisch relevante pharmakokinetische Interaktion gibt: Es könnte hier zu
toxischen Plasmaspiegeln kommen.
Weiter könnte das Blutungsrisiko in der Kombination des SSRI Paroxetin mit Clopidogrel etwas
erhöht sein.

3. Schritt
In einem Interaktionskommentar erfahren Sie,
dass zwischen Tramadol und Paroxetin sowohl
pharmakokinetische Interaktionen (die zu verminderter analgetischer Wirksamkeit führen können)
als auch pharmakodynamische Interaktionen
auftreten.
Unter dieser Kombination kann es zu serotonerger
Überstimulation kommen. Daher wird auch davon
abgeraten, diese zwei Substanzen zu kombinieren.
Tatsächlich berichtet Ihr Patient, dass die Schmerzen
in der letzten Zeit zugenommen haben und er
häufiger zu den Tramadoltropfen greife.

4. Schritt
Sie entscheiden sich gegen den Einsatz von
Paroxetin und suchen eine therapeutische
Alternative. Amitriptylin scheint Ihnen für Ihren
Patienten ebenfalls gut geeignet, auch weil es
als Koanalgetikum gegen die neuropathischen
Schmerzen wirksam sein dürfte.
Sie führen einen erneuten Interaktions-Check durch,
dieses Mal für die Kombination mit Amitriptylin.
Sie legen mit Ihrem Patienten, der nicht krampfgefährdet ist, die Maximaldosen für Tramadol
fest und besprechen weitere analgetische Möglichkeiten.
Obwohl das Rauchen in dieser Medikamentenkombination aus pharmakokinetischer Sicht kein
Problem darstellt, motivieren Sie Ihren Patienten,
aufgrund seines Allgemeinzustandes das Rauchen
aufzugeben.
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Was ist mediQ?
Wegen der steigenden Lebenserwartung
und den Fortschritten in der Arzneimitteltherapie kommt es immer häufiger zu
Multimorbidität und Polymedikation.
Neben Anzahl und Art der angewendeten
Medikamente haben auch Lifestyle, genetische Faktoren, die Schwere der Erkrankung
und das Vorliegen von Begleiterkrankungen
einen entscheidenden Einfluss auf die
klinische Wirksamkeit und Verträglichkeit
einer Arzneimitteltherapie.
Das internetbasierte mediQ-Interaktionsprogramm erlaubt eine rasche Einschätzung
möglicher Risiken von Kombinationstherapien und zeigt auch Alternativen auf oder
schlägt Vorsichtsmaßnahmen vor. Dabei
werden nicht nur klassische Medikamente
und Phytopharmaka, sondern auch Nahrungs- und Genussmittel und genetische
Faktoren berücksichtigt. Beim InteraktionsCheck können beliebig viele Medikamente
miteinander kombiniert werden.

Im mediQ-Programm wird jede ZweierKombination von Wirkstoffen gesondert
eingeschätzt, was eine präzisere Aussage
ermöglicht. Berücksichtigt werden klinische
Daten, pharmakokinetische und pharmakodynamische Profile und das Nebenwirkungsspektrum beider Wirkstoffe. Darüber
hinaus werden die Abbau- und Transportwege der einzelnen Stoffe detailliert
aufgeführt und eine Grobeinschätzung
der CYP450-basierten Interaktionen wird
anhand einer automatischen internen
Verrechnung anschaulich graphisch dargestellt. Häufige und problematische
Kombinationen werden detailliert

beschrieben. Sollte eine gewünschte Kombination noch nicht aufgeführt sein, wird
diese im Rahmen der nline-Beratung
zeitnah beurteilt und in der Interaktionsdatenbank ergänzt.
Um den neusten Entwicklungen aus
Forschung und Zulassung gerecht zu
werden, wird das mediQ-Interaktionsprogramm täglich aktualisiert und erweitert.
Das mediQ-Team besteht aus qualifizierten
Fachpersonen der Medizin, Pharmazie
und Pharmakologie, welche sich laufend
fortbilden und mit den neusten Forschungsergebnissen vertraut machen.

Die Inhalte des mediQ-Interaktionsprogrammes basieren auf Fachinformationen
der Hersteller, Fachbüchern und wissenschaftlichen Publikationen und stützen
sich wenn immer möglich auf Daten aus
„in vivo“ Untersuchungen. Die zugrunde
liegende Literatur wird transparent referenziert und ist dank aktiver Verlinkung direkt
aus dem mediQ-Interaktionsprogramm
heraus abrufbar.

Das mediQ Interaktionsprogramm
mediQ zeigt das potentielle Risiko für Interaktionen von
Wirkstoffen und Handelspräparaten schnell, übersichtlich
und einfach verständlich mittels einer Farbsymbolik:

Beim mediQ-Interaktions-Check findet man aktuelle
Informationen zu über:

grau = Keine relevante Interaktion
■■ gelb = In Ausnahmefällen relevante Interaktion
■■ orange = Klinisch relevante Interaktion
■■ rot = Hoch relevante Interaktion

■■

■■

Mehr als 30.000 Arzneimittelkombinationen,
Mehr als 2.000 Wirkstoffen,
■■ Mehr als 5.600 Medikamenten.
■■

Das Interaktionsprogramm bietet die Möglichkeit,
bei nicht beschriebener Interaktion eine Anfrage an
das Expertenteam zu stellen.
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Weitere Informationen und Anmeldung:

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2582-325 | Telefax 0711 2582-390
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
Das Angebot gilt für gewerbliche Nutzer. Eine Datenbanklizenz gilt für 12 aufeinander folgende Monate. Jede Datenbanklizenz kann 30 Tage vor Ablauf des Nutzungszeitraums beim Verlag
gekündigt werden. Die mediQ-Datenbank kann bei Registrierung 1 Monat lang kostenlos getestet werden.
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Frau Andrea Kimmerle
per E-Mail an akimmerle@wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
oder unter www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

