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Denosumab – ein kritischer Einsatz minimiert Risiken
®

®

Sowohl die Verordnungen als auch die Kosten von Denosumab (Prolia , Xgeva ) steigen in Oberösterreich
stark an. Gemäß dem Schreiben des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen vom September 2014
gibt es für die Behandlung mit Denosumab wichtige Empfehlungen zur Minimierung von Risiken.
Regelungen und Warnhinweise
®

Die Verschreibung von Prolia ist durch einen genauen Regeltext
im gelben Bereich des Erstattungskodes (EKO) geregelt. Ähnlich
®
verhält es sich bei Xgeva , welches mit einer „IND“-Regel verordnet werden kann und daher im grünen Bereich des EKO gelistet ist.
Seit September dieses Jahres gibt es für beide Arzneispezialitäten Warnhinweise vom österreichischen Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in Form von sogenannten „RotenHand“-Briefen, die wichtige Informationen und Empfehlungen zur
Minimierung des Risikos einer Kieferosteonekrose bzw. einer
Hypokalzämie während der Behandlung mit Denosumab beinhalten.
Empfehlung zur Minimierung des Kieferosteonekroserisikos:
Hinsichtlich der Gefahr einer Kieferosteonekrose, sollte bei allen
PatientInnen vor einem Therapiebeginn mit Prolia festgestellt
werden, ob ein Risiko für eine solche besteht.
Zu den bekannten Risikofaktoren zählen:
höheres Alter, Rauchen, unzureichende Mundhygiene, invasive
zahnärztliche Behandlungen, eine vorangegangene Behandlung
mit Bisphosphonaten, Erkrankungen (wie beispielsweise bereits
bestehende Zahnerkrankung, fortgeschrittene Krebserkrankung,
Anämie, Koagulopathie, Infektion) sowie Begleittherapien (z.B.
Chemotherapie, Angiogenesehemmer, Kortikosteroide, Radiotherapie im Kopf-Hals-Bereich).
Eine zahnmedizinische Vorsorge wird vor Therapiebeginn mit
Xgeva und bei Vorliegen von Risikofaktoren auch für Prolia
empfohlen.
Kein Therapiebeginn mit Xgeva bei:
- Vorliegen einer aktiven Zahn-/Kiefererkrankung, die einen chirurgischen Eingriff notwendig macht.
- bei PatientInnen bei denen nach einem solchen Eingriff noch
keine vollständige Abheilung erfolgt ist.
Für Prolia wird während der Behandlung von PatientInnen mit
Risikofaktoren die Vermeidung invasiver Zahnbehandlungen
wenn möglich empfohlen.
PatientInnen sollten dazu angehalten werden, während der Behandlung mit Denosumab auf eine gute Mundhygiene zu achten
und regelmäßig zur zahnärztlichen Kontrolle zu gehen.
Darüber hinaus sollten Patientinnen alle Symptome im Mundraum, wie etwa Zahnlockerungen, Schmerzen oder Schwellungen
sofort melden.

Falls sich während der Behandlung eine Kieferosteonekrose
entwickelt, ist in enger Zusammenarbeit mit einem für
diese Problematik erfahrenen Zahnarzt oder Kieferchirurgen ein individueller Behandlungsplan zu erstellen und
nach Möglichkeit eine zeitliche Unterbrechung der Therapie
bis zum Abklingen der Erkrankung und Senkung zusätzlicher
Risikofaktoren in Erwägung zu ziehen.
Empfehlung hinsichtlich des Risikos einer Hypokalzämie:
Hypokalzämie ist ein bekanntes Risiko von Denosumab, wobei das Hypokalzämie-Risiko mit dem Grad der Nierenfunktionsstörung steigt.
Eine zuvor bestehende Hypokalzämie muss vor Beginn
einer Denosumabbehandlung korrigiert werden. Es wird
empfohlen, den Calciumspiegel zu folgenden Zeitpunkten
zu kontrollieren:
- vor Anwendung von Denosumab,
- innerhalb von zwei Wochen nach Initialgabe bei Xgeva,
- bei Prolia innerhalb von zwei Wochen bei PatientInnen mit
einer Prädisposition für Hypokalzämie sowie wenn Symptome
auftreten, die eine Hypokalzämie vermuten lassen.
- bei Patienten mit einem erhöhten Hypokalzämie-Risiko ist
der Calciumspiegel häufiger zu bestimmen.
Auch die PatientInnen sollten dazu angehalten werden
Hypokalzämiesymptome zu melden.
Auf eine ausreichende Supplementierung von Calcium
und Vitamin D ist (außer in Fällen, in denen eine
Hyperkalzämie vorliegt) zu achten.
ÖKO-TIPP:
Regelungen der Erstattung sind bei Denosumab auch aufgrund schwerwiegender Risiken hinsichtlich Kieferosteonekrose und Hypokalzämie sowie wegen hoher Therapiekosten und Verordnungssteigerungen einzuhalten und
kostengünstige Alternativen aus dem grünen Bereich vorher
auszuschöpfen.
Sie gewähren damit eine hohe Behandlungsqualität und
tragen zur Medikamentenkostendämpfung bei, durch die
Ressourcen für andere wichtige Gesundheitsausgaben
geschaffen werden.

Prim. Dr. Peter Panholzer, Leiter des Instituts für Nuklearmedizin, SalzkammergutKlinikum Vöcklabruck: „Überprüfen Sie Indikation und Notwendigkeit von Denosumab, da
auch andere Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen.“
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