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Dexamethason DEXA 4 mg INJEKT Jenapharm 13,00 2,60
FORTECORTIN 4 mg Merck 11,86 3,95 14,10 4,70
DEXABENE Ratiopharm 8,60 1,72

Ondansetron ZOFRAN 4 mg GlaxoSmithK 111,78 22,36 155,35 31,07

Droperidol DEHYDROBENZPERIDOL AOP Orphan 36,45 7,29**
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* Preis der OP bezogen auf 5 Ampullen; Ausnahme: FORTECORTIN 3 Amp.
** Angabe für eine Ampulle zu 5 mg, Rest wird verworfen.

Die Studie enthält keine Aussagen zum Stellenwert von
Metoclopramid (PASPERTIN u.a.), das ebenfalls bei post-
operativem Erbrechen verwendet wird. Metoclopramid gilt
als nur schwach antiemetisch wirksam. Dies kann jedoch an
den in dieser Indikation verbreiteten relativ niedrigen Dosie-
rungen (10 mg bis 30 mg) liegen.4 Bei Zytostatika-induzier-
tem akuten Erbrechen werden wesentlich höhere Dosierun-
gen empfohlen (2 mg/kg Körpergewicht alle zwei bis vier
Stunden).5

� In der IMPACT-Studie beugen Dexamethason (FOR-
TECORTIN u.a.), Ondansetron (ZOFRAN) und Drope-
ridol (z.B. Österreich: DEHYDROBENZPERIDOL)
postoperativem Erbrechen gleich gut vor.
� Das preiswerte Dexamethason erachten wir als Mittel
der Wahl.
� Die Kombination mehrerer Antiemetika bleibt wegen
des abnehmenden additiven Effekts Hochrisikopatienten
vorbehalten.
� Die Verwendung von Propofol (DISOPRIVAN u.a.)
statt Inhalationsanästhetika und Verzicht auf Lachgas
verringern postoperatives Erbrechen nur gering.

(M = Metaanalyse, R = randomisierte Studie)
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Seit Juni ist mit dem Thrombinhemmer Melagatran/Xi-
melagatran (MELAGATRAN ASTRAZENECA/EXANTA)
das erste orale Antikoagulans seit Einführung der Cumarine
im Handel. Deutschland ist weltweit der erste Markt für das
Mittel. Die Zulassung beschränkt sich bislang ausschließlich
auf die kurzzeitige postoperative Thromboembolieprophylaxe
nach elektivem Hüft- oder Kniegelenkersatz.1,2 Sie ist nicht
unumstritten: Großbritannien und Irland haben im gegensei-
tigen Anerkennungsverfahren Ablehnung signalisiert, worauf-
hin AstraZeneca dort den Antrag zurückgezogen hat.3 Auch
die von der Firma angestrebte Zulassung zur langfristigen
Thromboembolieprophylaxe erscheint uns wegen der Leber-
toxizität des Mittels bedenklich: In Studien entwickeln 6% bis
13% der Patienten Transaminasenanstiege auf mehr als das
Dreifache der oberen Norm.4,5
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��� Das per os anwendbare Prodrug Ximelagatran
wird nach Einnahme rasch in Melagatran verstoffwechselt. Melagatran
selbst steht für die Einleitung der Prophylaxe zur Subkutaninjektion zur
Verfügung. Die Bioverfügbarkeit von Melagatran nach Einnahme von
Ximelagatran beträgt 23%. Maximale Plasmaspiegel werden bei Subku-
taninjektion nach 30 Minuten, bei Einnahme per os nach zwei Stunden
erreicht. Melagatran wird bei einer Halbwertszeit von 2-3 (s.c.) bzw. 4-5
(p.o.) Stunden unverändert hauptsächlich über die Nieren ausgeschie-
den. Bei schwerer Niereninsuffizienz ist es kontraindiziert.1,2

Melagatran hemmt wie die Hirudine den Gerinnungsfaktor IIa
(Thrombin) direkt. Es blockiert sowohl freies als auch an Fibrin gebun-
denes Thrombin. Koagulationstests wie die aktivierte partielle Thrombo-
plastinzeit (aPTT) eignen sich bei den niedrigen zur Prophylaxe empfoh-
lenen Dosierungen nicht zur Therapieüberwachung. Ein Antidot ist
nicht bekannt.1,2
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���������� Die Zulassung basiert auf
der METHRO*-III-Studie, einem doppelblinden Vergleich
der Neuerung mit dem niedermolekularen Heparin Enoxapa-
rin (CLEXANE). 2.788 durchschnittlich 66 Jahre alte Patien-
ten mit elektivem Hüft- oder Kniegelenkersatz erhalten nach
randomisierter Zuteilung entweder vier bis zwölf Stunden
postoperativ 3 mg Melagatran subkutan und anschließend –
wenn die Einnahme möglich ist – zweimal täglich 24 mg Xi-
melagatran per os oder beginnend zwölf Stunden vor der
Operation einmal täglich 40 mg Enoxaparin (europäische
Dosierung) für jeweils acht bis elf Tage. Primärer Endpunkt
der auf Überlegenheit von Ximelagatran angelegten Studie ist
die Rate venöser Thromboembolien einschließlich tödlicher
oder nicht tödlicher Lungenembolien sowie ungeklärter To-
desfälle. Zur Diagnose tiefer Venenthrombosen wird ein sys-
tematisches phlebographisches Screening durchgeführt.6

Der Überlegenheitsnachweis wird verfehlt. Mit einer Rate
von 31% unter Ximelagatran im Vergleich zu 27,3% unter
Enoxaparin ergibt sich hinsichtlich des primären Endpunktes
ein klarer Trend zugunsten des Heparins (Differenz 3,7%;
95% Konfidenzintervall [CI] 0,0% bis 7,4%). Proximale
(5,7% vs. 6,2%) und symptomatische (1,3% vs. 1,2%)
Thromboembolien unterscheiden sich nicht. Auch bei schwe-
ren Blutungen ergibt sich kein Unterschied (1,4% vs. 1,7%).
Von acht Todesfällen im Nachbeobachtungszeitraum bis zu
sechs Wochen ereignen sich sieben im Ximelagatran-Arm.
Nach post-hoc-Analysen liegt die Rate venöser Thromboem-
bolien im Bereich von der unter Enoxaparin, wenn Melaga-
tran nicht später als acht Stunden nach der Operation erstmals
injiziert wird.6 Dieses nachträglich ermittelte Zeitfenster wird
jetzt in der Fachinformation vorgeschrieben.1,2

Der – ausdrücklich nicht zugelassene – präoperative Be-
ginn der Prophylaxe mit Melagatran, der in einer Phase-
III-Studie mit 2.835 Patienten geprüft wird, geht zwar im
Vergleich mit Enoxaparin mit weniger im phlebographischen
Screening entdeckten Thrombosen einher. Die Häufigkeit
symptomatischer venöser Thromboembolien unterscheidet
sich mit 0,6% vs. 0,9% jedoch nicht. Schwere Blutungen
nehmen aber von 1,2% unter Enoxaparin auf 3,3% signifi-
kant zu. Unter Ximelagatran sterben fünf Patienten im Ver-
gleich zu einem unter Enoxaparin.7

Für die poststationäre Fortführung der Prophylaxe mit
Ximelagatran, die – wie uns berichtet wird – Pharmareferen-
ten des Herstellers in Rehabilitationskliniken bereits bewer-
ben sollen, gibt es keine veröffentlichten Daten zu Nutzen
und Risiken. Eine Anwendungsdauer von mehr als elf Tagen
wird in der Fachinformation ausdrücklich nicht empfohlen.1,2

Die bislang nicht zugelassene Anwendung von Ximelaga-
tran zur Thromboembolieprophylaxe bei Vorhofflimmern
wird in zwei ähnlich angelegten Phase-III-Studien mit Warfa-
rin (COUMADIN)-Antikoagulation (Ziel-INR** 2-3) ver-
glichen. Nur eine ist vollständig veröffentlicht. Die teilneh-
menden Patienten haben zusätzlich zum Vorhofflimmern
mindestens einen weiteren Risikofaktor wie Hypertonie oder
sehr hohes Lebensalter. In der publizierten, offen durchge-
führten SPORTIF*-III-Studie mit insgesamt 3.410 Patienten
wird mit einer jährlichen Rate von 1,6% Schlaganfällen oder
systemischen Embolien unter zweimal täglich 36 mg Ximela-
gatran Nichtunterlegenheit gegenüber Warfarin (2,3% pro
Jahr) nachgewiesen (Differenz -0,7%; 95% CI -1,4 bis
+0,1). Auch Todesfälle (jeweils 3,2% pro Jahr) und schwere
Blutungen unterscheiden sich nicht. In der Ximelagatran-
Gruppe nehmen allerdings signifikant mehr Patienten zusätz-
lich Low-dose-ASS ein.4 Auch in der nach wie vor nicht voll-
ständig veröffentlichten doppelblinden SPORTIF-V-Studie
soll Nichtunterlegenheit nachgewiesen sein. Warfarin soll hier
jedoch tendenziell besser abschneiden.8 Als Ursache für die
voneinander abweichenden Ergebnisse wird eine Verzerrrung
durch das offene Design der SPORTIF-III-Studie diskutiert.9

* METHRO = MElagatran THRombosis prophylaxis in Orthopaedic surgery;
SPORTIF = Stroke Prevention using an ORal Thrombin Inhibitor in atrial
Fibrillation

** INR = International Normalized Ratio (a-t 1993; Nr. 7: 70)
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